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Transscription.

N ' über dem betreff. Vocal; 2 b (bhj ; ; g; l d; - Ji ; 1 v; T z; T\ h ; t: // "^ //

1 k (kh); ^ // c vi; ; ;// D (C") J," >' " über dem betreff. Vocal; £/ (^/(A" 'i//-p ^/ T ^/

B' s; fi /,• bei Worten bezw. Namen nichtsemitischer Abstammung ist die übliche

Orthographie beibehalten.

Signatur der Varianten.

M: Talmudhandschrift der kgl. Hof- u. Staatsbibhoth. zu München (nach Raph. Rabbinowicz,

Variae Lectiones in Jlischnam et Talmud Babylonicum etc. Monachü mdccclxviü—mdccclsxxvi)
[[
P:

editio princeps (erste Bombergsche Ausgabe, Venedig 1520— 1523) li B: die neueren Ausgaben, re\'idirt und

corrigirt von SLorja, JBerlin, JSirkes uAA. I] V: Lesarten mancher Ausgaben, und aus anderen talmud.

Werken
];

-{-: Zusatz —
: Defect

j

Qi: Defect des Cod. M, am Rand ergänzt
[ ]: LA. am Rand des

Cod. M. "
( ): im Cod. selbst parenthetisch. Censuränderungen der neueren Ausgaben werden nicht mar-

kirt. Die Orthographie der Bibelcitate wird nach dem massor. Text corrigirt, Abweichungen im Wortlaut

werden iedoch beibehalten; etwaige Defekte werden in
[ ] und Superfluen in ( ) gesetzt.

Abkürzungen
der biblischen und talmudischen Büchernamen,

Das t vor dem Traktatn.ainen bedeutet TMOhia. citirt nach Abschnitt. An Stellen, auf die mit vg.. verwiesen wird, werden die

Parallelen vollstaodig aufgezahlt.

Ab.: Aboth
;

Ah.: Ahiluth J Am.: Arnos Ar.: Arakhin
|i

Az.: Äboda zara Bb.: Baba bathra Bek. :

Bekhoroth
[i Ber.: Berakhoth

[[
Beq. : Be<;a Bik. : Bikkurim

|]
Bm.: Baba me(;ia

|;
Bq.: Baba qamma

j|

Can. : Canticum canticorum
jj
Chr. : Chronicorum Dan. : Daniel

1,
Dem. (Dm.) : Demaj

];
Der. : Derekh ere?

rabba
||
Dez.: Derekh ereq zuta

j|
Dt Deuteronomium

j;
Ecc. : Ecclesiastes

!| Edj.: Eidijoih ' Er.: Erubin
j]

Est: Ester
|1
Ex.: Exodus

||
Ez.: Ezechiel \ Ezr.: Ezra

[[
Git: Gittin

i|

Gn. (Gen.) Genesis
||
Hab.: Haba-

kuk
I!

Hag. Haggaj \ Hai.: Halla
|j
Hg.: Hagiga

|
Hol.: Hollin

||
Her.: Horajoth

||
Hos.: Hosea ] Ij. :

Ijob ' Jab.: Jabmuth
j|
Jad. : Jadajim

)[
Jer.: Jeremia 'j Jes. : Jesaia Jo.: Joel

|j
Jom. : Joma

|

Jon.: Jona
||

Jos.: Josua
|[
Jud.: Judicum

|{
Kel.: Kehm ,| Ker. : Kerethoth

|1
Ket: Kethuboth

ji
Kil.: Kiläjim

[|
Lev.

(Lv).: Leviticus
j|
Mas.: Maäsroth

||
Mak.: Makkoth [ Mal.: Maleachi |l Meg.: Megilla ||Mei.: Meila|]Men.:

Menahoth
1;
Mich.: Micha

!|
Mid.: Middoth |: Miq.: Miqvaöth Mk.: Makhsirin Mq.: Moed qatan

l
Ms.

Maäser äeni
i[
Nah.: Nahum

jl
Naz.: Nazir

]|
Ned.: Nedarim i; Neg. : Negaiui

];
Neh.: Nehemia

!J
Nid.:

Nidda (' Num. (Nm.) Numeri
||
Ob.: Obadja

[|
Orl. : Örla

j|
Par.: Para

||
Pes.: Pesahim [ Pr.: Proverbia

||

Ps. Psaltni
||

Qid.: Qiddu5in
|[

Qin.: Qinnim
:
Reg.: Regum

||
Rh.: Ro§ haSana

i|

Rt.: Ruth ]! Sab.:

Sabbath
||

Sam.: Samuel
||

Sb.: Sebiith Seb.: Sebuöth
||
Sem.: Semahoth |l Seq.: t^eqalim i| Sph.:

Sopherim
|[
Sot: Sota i Suk.: Sukka Syn.: Synhedrin

|1
Tah.: Taharuth

l
Tarn.: Tamid

||
Tau.: Taänith

j

Tem.: Temura
|i

Ter.: Terumoth Thr,: Threni |l Tj.: Tebul jom
!| Uq<;.: Üqqin

[[
Zab.: Zabim

;

Zeh.:

Zacbaija
|

Zeb.: Zebahim Zph.: Zephania.
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M: Talnnidhandschrift der kjrl. Hof- u. Staatsbiblioth. zu München (nach Raph. Rabbinowicz,

Variae Lectiones in Mischnaui et Tahnud Babylonicuni etc. Monachii mdccclxviü—mdccclxxxvi) ] P;

editio princeps (erste Bombergsche .\usgabe, \'enedig 1520— 1523)
||
B: die neueren Ausgaben, revidirt und

corrigirt von SLorja, JBerlin, JSirkes uA.\.
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V: Lesarten mancher Ausgaben, und aus anderen tahnud.
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Parallelen vollständig aufgezählt.
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||
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jj
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jj
Neg. : Negaim

jj
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j
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j
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j
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|[ Sot.: Sota

;
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j

Thr. : Threni Tj.: Tebiil jom
jj
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j

/.ah.: Zabim Zeh.:

Zacharja
jj
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jj
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ilNE Festhütte, die eine

HÖHE VON MEHR ALS ZWAN-

ZIG Ellen hat, ist un-

brauchbar, NACH R. Jehuda, brauchbar;

eine solche, die keine höhe von zehn
Handbreiten oder keine drei Wände
HAT, oder die mehr vSONNE ALS ScHATTEN'

hat, ist unbrauchbar.

GEMARA. Dort wird gelehrt: Eine

c^z'iic n'^j?)::':' nnc; N\~"kJ' Hil

jixK'i OTi^ö niu'jj nniz: n:\stin

:nbiDE nnbnc n^rc nncnrv niJEi niiOtf' nb^""-

sjtt" 'NC "j^i irs n:2is mm' '^i l:-;:^'' nas

"':i"n nziD "2;

•'jn "'s:: sn'-'-iisir s::\s n'vr'si srjpn ':n

Durchgangshalle, die eine Höhe von mehr 10 n^1D2 "'j"! ~'"D2 N"'?''::' "tl'^SiT ~ns ""'C snjpn

''?''a "':n n*::: snjpn ':n n''?"':^ c's: s'?i "irs

n"i2D; ""r cr^mn v;-i^ jva'r sip t^nt nrn nss u.Vs,«

yiv cns ncs cityy i> 'psity "ja ns \n2i?in

.nS'a VM 4 !i n''va''-!-VM 3 ! aj—M 2 c'^e- VM 1

als zwanzig Ellen hat, muss verringert

werden; R. Jehuda sagt: dies ist nicht

nötig. Weshalb lehrt er nun bezüglich der

Festhütte schlechtweg, dass sie unbrauch-

bar ist, während er bei der Durchgangs-

lialle ein Verbesserungsmittel angiebt?! — Bezüglich der Festhütte, die [ein Gebot]

der Gesetzlehre ist, lehrt er, dass sie unbrauchbar ist, bei der Durchgangshalle

dagegen, die |nur ein Gesetz] der Rabbanan ist, giebt er ein Verbesserungsmittel an.

Wenn du aber willst, sage ich: auch bei [Geboten] der Gesetzlehre lehrt er sonst

ein Verbesserungsmittel; bezüglich der Festhütte jedoch, bei welcher deren viele

sind\ lehrt er schlechtweg, dass sie unbrauchbar ist, bei der Durchgangshalle
dagegen, bei welcher deren nicht viele sind, giebt er ein Verbesserungsmittel an. —
Woher dies? Rabba erwiderte: Der Schriftvers lautet: 'Damit eure Geschlcchtcrwissrn,

dass ich die /israiHiten habe in Hütten wo/meft lassen: |in einer Hütte] bis zwanzig Ellen

1. Cf. Bd. I p. 3Q N. 2. 2. Das Wort naiD ist vom Verb. 13D bedt-cken, beschatten abgeleitet, deren
Hauptzweck ist also die Beschattung. 3. In der Miänah werden mehrere Fälle aufgezählt, welche die
Festhütte unbrauchbar machen. 4. Lev. 23,43.



Fol. 2a 2b SUKKAH l.i 4

ülN pS ncS ü'~w V^ n'?>'S'? rC'CZ "m .S"~w' weiss man, dass man sich in einer solchen

Tl n:'>" n2 Si:'?C' s'?T ntt*:2 nricr "Ti* yir befindet, ist sie höher als zwanzig Ellen,

jM.^,6 1^' ;-in:; CtrV h'^b ^^"ln nrai srn:: -."^iS* S'-t so merkt man nicht mehr, dass man sich

ü:"'Tüv:2 "'?Vi:'? nno Si'Z rcr zns nr^S cnC'V i" einer solchen befindet, da das Auge dies

mJ2T hiZ S\S nriD Sä:: IÜ'V eis j^S nt:S • nicht bemerkt. R. Zera erklärte: Aus Fol-

r''r:u";z inaio" nw1>".~ -r.>'C »sSs "rs "''? "::s' gendem: 'Une/ eine Hüttf wird da sein als

h-\ cnn -"h nON' nna 'in N'St 'SJ T.-' ü^:-,,": Schatten vor der Hitze tagsüber: [in einer

m:Sl H Srn nriD '?ä Sr"« CJip mina'V Hütte] bis zwanzig Ellen befindet man
L..23.42 i^tt'n nro:; S2na nas S^ll" n^lD h'i SS'"'? sich unter der Beschattung der Hütten-

SV Z':i^~ rr;zV hz" min mj:s'° ü"':^"' r:;yü "< bedachung, ist sie aber höher als zwanzig

ms ""iS ü—.wV nv 'XIV rnnr ;u", Vrp "''no Ellen, so befindet man sich nicht mehr
|\S n::S CTw^'O ~by^h ""S'lV n't ir"'! -w^^" unter der Beschattung der Hüttenbe-

nos >'2" mn^S^S 'Sny '"l"'"'"'
*'"''"'''"'

•"''^"IV ^""'^ dachung, sondern unter der der Wände.
*?>'

i:''S1 Srna '?C* nri''n:2 ~C'>* nnVO S'?S ""ZS ""•'? Abajje sprach zu ihm: Demnach ist ja auch

SJ'OSp ^rn rr'? ~0S ~:id ''in S*?! ''o: TH |2J: i-' eine Hütte, die man zwischen den Ästeroth-

\s*->" rn"'! inTin ntt'iy üIST ~0S CTÜ'V n>' l^ Qarnajim' errichtet, ebenfalls nicht als Fest-

ü'1w>'C n'?>'J:'? p£; '2J"V2p m"'l "''r T'~>* T hütte zu gebrauchen!? Dieser erwiderte:

wh T2>* '« V^p nT"! im'l riwIV CTSi" nt^S Würdest du bei dieser die Asteroth-Qamajim

Coi.b. nos S"? nZ-iZ inHr p^Si S':' ''O; 'S~i>' n~"'l fortnehmen, so bliebe ja die Beschattung

'HCS SS "';2j"'N~i''T ''2"; S'n'riri'n'? nv^ sinn -" der Hüttenbedachung, würdest du dagegen

p CS STT ""ill 2Vin Sin" n^wOn ni^'S sinn bei jener die Wände fortnehmen, so bliebe

n''rir\ nnci ^SSI nav h'ih n'nri nsim S"p SO^S keine Beschattung durch die Hüttenbe-

'"i::S s"? ^Cj'" Snr 'mn ni'S n>'aC' C!2V h'Sh dachung zurück. Raba erklärte: Aus Fol-

'21 ""iST Sn sStS |S22 J"rST S''Ll*ip C1w!2 gendem: 'Siede?/ Tage sollt ihr in Hütten

mV"'^^ mJ2T ]^Stt'2 npl'7na Sl laS n^ti'S' -'•• .f /Vc«^?? ,• die Gesetzlehre sagt damit, dass

ncn rsB-oipa+ M? j
n=iD M 6

i,

"=« S-s - M 5 du die ganzen .sieben Tage deine perma-

isrn+M 10
!|

«an M 9
!|

S"k — M 8
i|

nmit nente Wohnung verlassen und in einer

M 13
I

nn M— 12 !| B'H T ^3—M n
jj

i-m.i i'V3 zeitweiligen Wohnung sitzen sollst; bis

»S«] 'Kiy HTTVTiriv m« i'KT M 14
li

yci^ 'OT -i'Bff zwanzig Ellen wird auch eine zeitweilige

' * ,, ' ,, Wohnung errichtet, hoher als zwanzig Ellen

hingegen nur eine permanente, nicht aber

eine zeitweilige. Abajje sprach zu ihm: Demnach sind ja Wände aus Eisen mit

einer Hüttenbedachung ebenfalls nicht als Festhütte brauchbar!? Dieser erwiderte:

So meine ich es: [mit eine Hütte] bis zu zwanzig Ellen, einer Höhe, die auch bei

zeitweiligen Wohnungen gebraucht wird, entledigt man sich seiner Pflicht, auch

wenn sie als permanente errichtet wird, mit einer höheren als zwanzig Ellen, eine

Höhe, die nur bei permanenten Wohnungen gebraucht wird, entledigt man sich seiner

Pflicht nicht, auch wenn sie nur als zeitweilige errichtet wird. Diese Alle erklären

nicht wie Rabba, da dort das "Wissen" sich auf die zukünftigen Geschlechter be-

zieht; ferner nicht wie R. Zera, da jener Vers sich auf die messjanischen Tage be-

zieht. — Und R. Zera!? Demnach sollte der Schriftvers lauten: Und ein Zelt wird

da sein als Schatten tagsüber, weshalb heisst es: l^nd eine Hütte rcird da sein

als Schatten tagsüber'^ schliesse hieraus Beides. Wie Raba erklären sie ebenfalls

nicht, wegen der Einwendung Abajjes.

Wessen Ansicht vertritt die Lehre des R. Josija, die er im Namen Rabhs ge-

5. Jes. 4fi. 6. Namen hoher Gebirge~(vgl. Gn. 14,5), welche die Bergschlucht vollstiimhj; be-

schatten. 7. Lev. 23,42.



5 SUKKAH

lehrt hat, dass nämlich der Streit nur da

besteht, wo dieWände nicht bis zur Hütten-

bedachung reichen, wenn die Wände aber

bis zur Hüttenbedachung reichen, sie

brauchbar ist, selbst, wenn sie höher ist

als zwanzig Ellen? — die des Rabba,

welcher erklärt, da das Auge dies nicht

mehr bemerkt, wenn aber die Wände bis

zur Hüttenbedachung reichen, so bemerkt

sie das Auge wol. — Wessen Ansicht ver- i

tritt die Lehre des R. Hona, die er im

Xamen Rabhs gelehrt hat, dass nämlich

der Streit nur da besteht, wo [die Hütte]

Fol. 2b

«"TT citt's n;:XT n^n: ]s:2: n-it:T"'n;2N''c"'ntt'Vö

N*:in 2T ni^ST sn s'?tx jiSi^r sr>" nz siD':'t:*

h-; m!2S vrisa nnv nz v hza mcs vans

mwr"'n;:s cnc-;:: n'?;*;:'? i^'ss miss -jnia

sn'TiT iv:i sin'^i- citt'r nasn «nv "linr |s::2

12 pn rT" -ii^si ^5^ >s'?ts ]s::r nriD"'?'> sr\s

"ir .s'^.s npTn:2 nj-'scr npi'?no ;n nris n^T"

ICSI nra nnv nprna '?2S lin*?»*! i2n itysi

mc'D n!2S cnt:'v:2 n'?>'i:'? i'?"'Bs''' i3n'?D'i lai-n

ziiN' n;'''?2 n'tt'S"' '';iT\sa'?i:*2 nna s'?t |sm
Nnr;»' 'zn^ sp injNsn" nai" nn pn 2m sjinnur vier auf vier Ellen hat, wenn sie

aber mehr als vier auf vier Ellen hat, sie i:^ n'^S «rty!23 SnVy'ti* 2\T' Np S*? in"«.! S2{i'J22

brauchbar ist, selbst wenn sie höher ist nriD Itt'rnr N'J:'': nil" 12 pn 211 «iin 21

als zwanzig Ellen? — die des R. Zera, i^i mi^S V21.S2 nriD 1tt*2n 12D 1Ö1 ''J'?S''Dp

welcher erklärt: wegen der Beschattung, s';' unStt'l 12111 Itt'SI npTn:22"'' n21D 1D'2n 12D

wenn sie aber geräumig ist, so wird sie lin^wl 12111 Itt'Nl'" n21D 1w2n SO'?V "''?121

von der Hüttenbedachung beschattet. — -m 12111 Itt'SI ri,~tn02 12D 131 ';'r2"':Dp Sn2 S2m
Wessen Ansicht vertritt die Lehre des "'121 ijn'?ü'i 12111 itt'si^ inr"" ''2N •':^'?2 ijn'?t:*i

t; un'r'C'i 12111 itt'si:^" 120 121 nifz '?2n

•'121 ni:2S •;21n:2 inv '?2S "i^hs nies pis
n'rv^'?" nni2: ^*^^w• n2iD ''2\n'a niti'2 '?2n

' cpis i>' i'w'2o min"' '211 n'?iD2 nas cnu'va

II
'lO—M 21

|]
«in—M 20

II
n"1+M 19

II
no«—M 18

nOS '30 'tjS 'BSl 'B-a n"T M 24
||

«2« M 23
II

'3T P 22

VB' 2'n' «S wKi M 26
ji

n"-n wSb kS '"-1 M 25
Ij

isns

M 2Q ,, n32 + M 28
||

n22 M 27
||

sSs 'Vüh

31
II

nyi cni ib-nt nsa inv2 M 30
||

r\"^ ini»2

ynS—

M

R. Hanau b. Rabba, die er im Namen
Rabhs gelehrt hat, dass nämlich der Streit

nur da besteht, wo [die Festhütte| nicht

mehr als Haupt, grösseren Teil des Körpers

und Tisch fassen kann, wenn sie aber

mehr als Haupt, grösseren Teil des Körpers

und Tisch fasst, sie brauchbar ist, selbst

wenn sie höher ist als zwanzig Ellen? —
wol niemands. Einleuchtend ist der Streit

des R. Josija gegen R. Hona und R. Hanau
b. Rabba, indem diese ein festgesetztes Mass für die Grösse angeben, jener aber

nicht; es ist aber anzunehmen, dass auch R. Hona und R. Hanau b. Rabba gegen-

einander streiten, und zwar über die Brauchbarkeit der Festhütte: einer ist der An-

sicht, die Festhütte sei mit vier Ellen brauchbar, der andere ist der Ansicht, die

Festhütte sei schon brauchbar, wenn .sie Haupt, grösseren Teil des Körpers und

Tisch fasst. — Nein, thatsächlich sind beide der Ansicht, die Festhütte sei brauch-

bar, wenn sie Haupt, grösseren Teil des Körpers und Tisch fasst, der Streit besteht

vielmehr in Folgendem: einer ist der Ansicht, die Meinungsverschiedenheit' bestehe

bezüglich [einer FesthütteJ, die Haupt, grösseren Teil des Körpers und Tisch

fasst, wenn aber mehr als Haupt, grösseren Teil des Körpers und Tisch, so geben alle

zu, dass sie brauchbar ist, während der andere der Ansicht ist, die Meinungsver-

schiedenheit bestehe bezüglich einer Hütte, die Haupt, grösseren Teil des Körpers und

Tisch fasst, bis zur Grösse von vier Ellen, eine grössere als vier Ellen ist nach aller

Ansicht brauchbar. Man wandte ein: Eine F'esthütte, die eine Höhe von mehr als

zwanzig Ellen hat, ist unbrauchbar, nach R. Jehuda ist sie bis vierzig und fünfzig Fällen

8. Zwischen R. Jehuda und den Rabbanau.
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'S""' riD'rcn 'jS'Tir" ntl'Va rmrr" '2T ~.*:S nas ü'C^im brauchbar. R. Jelmda erzählte: Die Königin

rm noN Cncya nmzy nnriD nn"'nw T'?^ Helena in Lydda hatte ja ein.st eine Fe.st-

lias ']21 nS nas S'l'l CC**? j'SiVI yoiZ} ü"'j~I hütte, höher al.s zwanzig Ellen und die

sSooS nriDn p mmEV'nnM nD\S n^SI CC:: l':' Aeltesten pflegten da ein und auszugehen,

468673 n'tyyo '?3 T/l n*? nn" n''J2 n>"2D' sSn ]"'? ^' ohne ihr etwas zu sagen! Jene erwiderten:

SüU4b'jn'oS "•y'no':' CC^n "'S h'; S'?« nnü'V S"?'" Ist hieraus ein Beweis zu entnehmen? sie

^''^'"a?' D'D2n "'S h'; tihü nriZ"; S"? n"'D'>'C *?: m>'1 war ja ein Weib und von der Festhütte

jab,'26B n''Jt2p'l Vn CJI^p CJ^ •ncsn ''; in*? nasp TH frei. Dieser versetzte: Sie hatte ja auch

Bm.'es's'?! 1tt*2S \s* nn nv^n JIT nncn ]!; p-iVCSJ sieben Söhne! ferner pflegte sie ja alles

'^J;!24a pp" ni2\n '21 las'? yri 1J\Stt' in in; 'in i" nach der Anordnung der Weisen zu thun! —
"nTa 'H'^NI 2''''n"'ai Sin p;ma las'? y-Ci IJ'Sw öWqzu ist anzuführen nötig: "ferner pflegte

45° sS n-'tt'^'a Sr mVl'Vl^t:* Sn nn;D'a S'? i::nn:: sie ja alles nach der Anordnung der Weisen

IsiOasn jSa*? Sa^Ca earn "'S '?•; S'?S nno-; zu thun.- — So meint er es: Wendet
nrSa "?»• nrm npi'?na'"irD'? niV'':a nii£T |\S'i:'2 ihr ein: es wären minderjährige Kinder

Foi.3 NT'IS DlCa irD*? m^'Va niasi ]\Sw nrirr rw"''? i- gewesen und Minderjährige sind von

nrm 'n npl^na'" nri:p nrinr nasi jSa'^' S^S der Festhütte frei, so waren ihrer ja sieben,

SnS 2~i"-\2 nrn'°nas nrtip nriDr rw"':' nr't'a '?w* somit war es ja nicht möglich, dass unter

nVJia'^p nVJm^p n''1D";n nriS'? sSs nni'j" S*^ ihnen keiner wäre, der seine Mutter ent-

m"'JlL:"'p n^lD'Vn nnor rC"''? nr'^a '?w' nrm "TI behren konnte; wendet ihr ferner ein:

niiJVi2''p'? sSs nr-li"J S*? "'O'S 3T"naS inmt:"'p -'" der Minderjährige, welcher seine Mutter

^2n^ im S"''?>'a nrioa n''^; nro pri nrw* entbehren kann, sei nur laut Anordnung

•an ClCai SniV^'i aitt'a nT':VL:'pr"nrr"' 'n\S1 der Rabbanau verpflichtet und jene habe

"'an"' im n2i n-ij; nro mm"' '»ani nan^nas s':' das Rabbanitische nicht beachtet, so komme
hn^üü 31 las nrn ny'''ias S*? 'an 1'?^2S1 und höre: ferner pflegte sie ja alles nach

1311 Itrsn nprna SnnD* nrns nrSn pni""'" 12 -'5 Anordnung der Weisen zu thun. Ein-

S2"'S"\sati" r\^22 jSar Srs "'an 'n^h las ^:nhü^ leuchtend ist es nun nach demjenigen,

M 33
:i

3» inv ni3j nn'ntf San uSn hv^ nn=iD2 w 32 ^^er ihren Streit auf eine Festhütte bezieht,

'an B"v nts'iy nn<n M 35
|1

vn M 34
||

üb ncxi deren Wände nicht bis zur Hüttenbe-

II

i"? — P 36
II

op n'32 «D'n '31 p'n iiyi '«a dachung reichen, es ist ja die Gepflogenheit
llSjf nriy nn-n ^a S= M 38

1 ,o«S...iap Q w 37 ^jj^^j. Königin in einer Hütte zu \veilen.
42

|[
K3-1 M 41

II
pi VM .'an P 40

[[ >;<Sb M 39 , „,.. , 1 ,. u- tj j 1„ '

II ,, ,„ ,1 L ^r deren Wände nicht bis zur BedachuneB 44
II

'tPa 0"B n'31U'p3 M 43
II

'03 xSs «3'1S M »

II
«nsSn win -i-s s' 31 M 46 r nS—M 45 |l nS-f

reichen, wegen der \'entilation; nach dem-

.jsas x''s '' s + B 47 jenigen aber, der ihren Streit auf eine

kleine Festhütte bezieht, — ist es denn

die Gepflogenheit einer Königin in einer kleinen Festhütte zu sitzen?! Rabba b.

R. Ada erwiderte: Hier handelt es von einer Hütte, die in Kämmerchen geteilt

war. — Ist es denn aber die Gepflogenheit einer Königin in einer Hütte zu weilen,

die in Kämmerchen geteilt ist? R. Asi erwiderte: Hier handelt es von ihrer eignen

Kammer; die Rabbanau sind der Ansicht, dass die Söhne in einer tauglichen Fest-

hütte Sassen, sie aber aus Keuschheit in einer Kammer, weswegen ihr |die Aeltesten)

nichts gesagt haben; R. Jeluida aber ist der Ansicht, dass auch die Söhne bei ihr sassen,

und dennoch sagten ihr [die Aeltesten| nichts.

R. Semuel b. Ji^haq sagte: Die Halakha" ist, dass sie Haupt, grösseren Teil

des Körpers und Tisch fassen muss. R. Abba sprach zu ihm: Also wie die Schule

Sammajs'"! Manche lesen: R. Abba sprach: Wer lehrte dich dies? Jeuer erwiderte:

9. Cf. Bd. I S. 8 N. 3. 10. Nach ikr Schule Hillels ist es nicht nötig, dass sich der Tisch in der

Hütte befinde.
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Dies ist nach der Schule Sammajs, weiche

von dieser nicht ab. R. Nahman b. Jichaq

wandte ein: ^;\Volier, dass die Schule

Samraajs und die Schule Hillels bezüglich

einer kleinen Hütte streiten, vielleicht

streiten sie bezüglich einer grossen, und

zwar, wo man am Eingang der Hütte

sitzt und der Tisch sich in der Stube be-

findet: die Schule Sammajs berücksichtigt,

n; pnj in n*? rppn:: n:'j: \vr\ s"?! iSM \s*!2C'

-"O" nri22 ':'^-l ^"21 "sr^'w* n-rn" 'Nii:^ puT
S212S r'nn p:ri ';'''?£ nhi; rc^D2 a^hi ^i-<h2

nrc \s:2D' n-'zn n-rn •\\r\2 i:n'?tt'i sn'^Don"

N''? '123 ':''?- ri':i ijn^D* ins -jd*::' si^tt* jintJ

n2iD2 i2Ti'i itt'ST ^^•^D 't:""'jnpn •'s: spnfpn?; e'.'

"Vi"» npTn:2 nrsi npTn:2 xr,\s csi TT'tt'sa

man könnte sich nach dem Tisch hin- lo itt'Sn nptn^'' S^änm ^y'?Z S*? njt:p n21D2fn'»^

überneigen, während die Schule Hilleis

dies nicht berücksichtigt?! Dies ist sogar

zu erweisen: es wird gelehrt: Wenn jemand

sich mit Haupt und grösserem Teil des

Körpers in der Festhütte befindet, den i.^ mnS
Tisch aber in der Stube" hat, so ist sie

nach der Schule Sammajs unbrauchbar,

nach der Schule Hillels brauchbar; es

sollte doch heissen: wo die Festhütte fasst.

I'

liSi p-i'cr:: bbn n^2\ p'?Di2 \sai:'

lais '?'?n r\^2^ s^"' «^ cni^is \s*dd'

beziehungsweise, nicht fasst. — ^jStreiten m \~nri2 u'^iy'? n^nü' Vi S'C'p S^sV" n'"'? 'y2''a

sie etwa nicht bezüglich einer wirklich

kleinen Festhütte, es wird ja gelehrt: Fasst

-bMi nriDi v'psi njcp nrisr "':''?£ "';'':'£

irr.i iü-'{<-i n'-w' "'ri "'jnp "rm snan-'a mom

iS"?«""" nprn:2 nrsc'i Xi""' cnciiS ^'jn n"";! Xi"^

12 ]\s'ty i-T-a p2i i:rn «n^ sjn ]«t2 in-'ii-ra

M 51 ([ nsioai M 50
!i

V'«—M 49
jj

n''?-|-M48

M 54
11 cw+MSS

II
•D'«atr + M52 y snSSusi

:| Win« M 56
II

'7J,'...«ri'B'—M 55
||

'»1 '13 'ßv nsiD

ts'p »h 'Sb- Sa« 'Bia naSa M 58 H 'jk lai« -|-M 57

...s'>«l — M 61 i| Tpi '»: Kp'T M 60
i;

'aa M 59

/tja — M 63 ;| 'ai+M 62 [1 n'nc

sie Haupt, grösseren Teil des Körpers

und Tisch, so ist sie brauchbar; Rabbi

sagt: nur, wenn sie vier auf vier Ellen :

hat. Ferner lehrt ein Anderes: Rabbi sagt:

eine Festhütte, die keine vier auf vier

Ellen hat, ist unbrauchbar; die Weisen

sagen: wenn sie nur Haupt und grösseren

Teil des Körpers fasst, so ist sie brauchbar;

vom Tisch wird also nicht erwähnt, dem-

nach widersprechen |die Lehren
|

ja ein-

ander! — entnimm also hieraus, dass die eine die Ansicht der Schule Sammajs, die

andere die der Schule Hillels vertritt. IMar Zutra sagte: Dies geht auch aus der

Misnah hervor: da heisst es ja: «so ist sie nach der Schule Sammajs unbrauchbar,

nach der Schule Hilleis brauchbar', es hätte ja heissen müssen: so hat man sich

nach der Schule Sammajs seiner Pflicht nicht entledigt, nach der Schule Hilleis

wül! Wieso heisst es nun demnach <wenn jemand sich befindet?» — That-

sächlich streiten sie bezüglich beider: sowol bezüglich einer kleinen Festhütte als auch

bezüglich einer grossen, nur ist |diese Lehre] lückenhaft und muss wie folgt

lauten
:__^
Wenn jemand sich mit Haupt und grösserem Teil des Körpers in der Fest-

hütte befindet, den Tisch aber in der Stube hat, so hat er sich nach der Schule

Sammajs seiner Pflicht nicht entledigt, nach der vSchule Hillels wol; eine, die

nicht mehr als Haupt und grösseren Teil des Körpers fasst, ist nach der Schule

Sammajs unbrauchbar, nach der Schule Hillels brauchbar. — ^jWer ist der Autor
folgender Lehre der Rabbanan: Ein Haus, welches kleiner ist als vier auf vier Ellen,

U. Wenn die Hütte an der Wohnung angebracht ist.
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JD1 nntcn iO IVilS mss >'"S '?>' mas >'2~.S ist von der Mezuza" und vom Geländer"

''ly ^ri22 ü'?nj 1J\S1 C'>";i2 SCIi^ ü\Sl np'J^n frei, ferner ist es weder durch Aussatz

r2"l"'!2 VST nanSon 'niVS V'^V i'~Tin .''N* n^in verunreinignngsfähig", noch verfällt es als

Coi.': rsi ilTV ' 12 pn'jj; rS"! ^2 rErnwO i'SI 12 Haus einer ummauerten Stadt", noch kehrt

l^nNn |\S1 nn^y \Tiy p; 'M^y ims '{"Z'r; seinetwegen der Krieger nach Haus zu-

l'^^SS p2T »s'?! S'n "';"i N2"''? li'i'P'^T^ rsrüwm rück", noch beteiligt es sich beim Erub",

s'?N Ciin Ü2T ^"lOSp" S*? iSr l>' iJI" Sw'n noch vereinigt es sich", noch legt man da

m^HT n^2 '^j'? ''?2S NM ^S">" m'n nZIC i'J>''?
den Erub nieder, noch kann man es zum

>'3"lS n^3 n\S "'S!"" "ma p^n l'^^SS sin V-r Vereinigungshaus zwischen zwei Ortschaf-

Hh ah 'N*1 ^wJ^S n^Z '^"^ miSS yms '?y nias m ten machen", noch teilen sich Brüder oder

pl nTITSn p IltiE no ItiS P&'3\'< rr"; '"l"! Gesellschafter darin; es ist also Rabbi und

n*' ''ri22 Li^Uj 1J"'S1 C^V;32 SJ:"0:2 i\S1 npvan nicht die Rabbanan! — Du kannst sogar

NO":: 'Nii nan'?:in 'myo v'^V r"'1in T'^"'
i^^""^ sagen, dass es die Rabbanan sind, denn

rsi 12 r2n>'a i\s*1 in'?122 in2 2\"i2 n'2l auch die Rabbanan sagen dies nur be-

sH a^yil \S": 2n"'V"'l2 pn"';:: ]'S1 12 "SrulCJ; ' züglich der Festhütte, die ja nur zeitweilig

riin'tt*" S2N 12 |"'n"'JC J'S'niT'i'n ^2^v; mn'? 'in als Wohnung dient, bezüglich eines Hauses

]:m "'12a2w yjn:: >'n; S^l s:2Vl: \sa 12'
i"'n'':!2

aber, das ja als permanente Wohnung

Er-asi" nvm ''1202 ^120 '£in'D' "iin2 nn^^n '21TV dient, geben auch sie zu, dass es nur dann

n'"22 12n"'V inijn pnni 'Tin2 niT'^n ^2^~^^"; ~2 von Menschen bewohnt wird, wenn es

1J\S 2w -iinV' 2n^>' 1i\S nDSIOI rmD2S "V^^'
-" ^'^^^ Ellen hat, wenn es aber keine vier

- p 65
; r«, rn':« •=» 'sinr -=« .,n ^=n>y M 64 El^en hat, so dient es keinem Menschen

M 67
I!

n3iD2 sS.s '3ni n'Sy st 'J'Sb m 66 i: zur Wohnung.

»'HD nine ^h n'3 n"! tc-i n'Sn'«! M 68
i,

's.i'-
— Der Meister sagte: Es ist von der

!i
13 30 r«—M 70

II
mnS...3iTi> — M 6g .

'Tn s=? Mezuza und vom Geländer frei, femer ist

<o+l M 73 : =='« ,= -M 72 <no 'fiirr M 71
^^ ^^^^^ ^^^^^j^ ^^^^^^^^^ verunreinigungs-

.s s er lim — M 74 |S3-S ^.., . , ...,, , ^^
fähig, noch verfallt es als Haus einer um-

mauerten Stadt, noch kehrt seinetwegen der Krieger nach Haus zurück. Aus

welchem Grund? weil hierbei überall das Wort Haus gebraucht wird. <Noch

beteiligt es sich beim Erub, noch vereinigt es sich, noch legt man da den

:§;rub nieder.» Aus welchem Grund? - weil es als Wohnung nicht zu gebrauchen

ist Also nur den Erub zur Vereinigung von Gehöften legt man da nicht nieder,

wol aber zur Vereinigung des Durchgangs, aus welchem Grund? - weil es nicht un-

bedeutender ist als das dem Durchgang angrenzende Gehöft. Es wird nämlich

gelehrt: Der Gehöft-Erub wird im Gehöft und |der Erub| zur Vereinigung des Durch-

gangs "im Durchgang niedergelegt; dagegen wandten wir ein: wieso wird der

Gehöft-Erub im Gehöft niedergelegt, es wird ja gelehrt: wenn man den Erub im

Thorhäu-schen, in der Vorhalle, oder auf der \'eranda niederlegt, so gilt er nicht

12. Wörtl. Pfoste; übertragen für die Dt. 6,4—') u. 11,13—20 enthalteiuie PergamentroUe, die ober-

halb des rechten Thürpfosten.s angebracht wird. 13. a. Dt. 22,8. 14. a. Lev. 14,34 ff. 15.

Cf. I.V. 25,2Q. 16. Cf. Dt. 20,5 17. Wenn mehrere Häuser einen gemeinsamen Hof haben.

so ist OS am v^abbath verboten, Gegenstande aus der Wohnung nach dem Hof, od. umgekehrt,

zu tragen, da der Hof als anderes Gebiet (vgl. Bd. I S 330 Z. 22 n. öft.l betrachtet wird; die Nachbani

können sich jedoch ideell vereinigen, indem sie am Freitag zu einer .Speise gemeinschafthch bei-

tragen, die in einem der zum Hof gehörenden Häuser niedergelegt wird. Dies wird Erub t <-r-

miscliung. lW,;nigiing^. (vollst, misn 311'; ('>-hö/her>;niffiintr) genannt. 18. Wenn mehrere Gehöfte

einen Durchgang (nach der Strasse) haben, so müssen sie sich ebenfalls durch einen E. ideel ver-

einigen. 19. Zwei Ortschaften werden (bezügl. des Sabbaths, cf. Kr. vi unter gewissen Bedingungen

vereinigt, wenn sich zwischen ihnen ein Haus befindet.
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als Erub, und wenn da jemand wohnt, -.in^tt* n'22 nil^Sn ':n*>* Sa'S S^S 1D1N

so hat er nichts Verbietendes veranlasst'"; -.'ini: >n; S*? 'SnV°"'12a2C' Tiül n"iN"r'2"''2in''wl

vielmehr muss es heissen: der Gehöft-Erub mT'^" Ttl' p2 Ti^'V ims \''Z"'J j'SI ""li^^w'

wird in dem dem Gehöft angrenzenden Haus, ]''jj"'2 S^yt: 'SC "'''?
iJ^Vw Jl N"? i'j;~n22 l'^'SS"

und [der Erub] zurVereinigung des Durch- s pnsn j'S* n'n'?''^'? "Tu X^ \sn* iri"'\n'7''a'7 "n

gangs indem dem Durchgang angrenzenden ^^"N ~"2 iT"*?!" Ü^'J'C '2 i'p'^in ]"£mwni

Gehöft niedergelegt; auch dieses ist nicht i'X j;r~1 Yp'^^n msx >'2nS m n\S* sn moS '

unbedeutender als das dem Durchgang -"'? "TiS V^-.S n; S~"w !>' ~i"nri r.S pp^in

angrenzende Gehöft. &Xoch kann man ~p^h~ ]"! 'Z j'S S2\S S^S^ n*'? r.'.CS >';nsi

es zum Vereinigungshaus zwischen zwei lo rip'?nriw "Tins "S"? Ti" NjI" ;~ "OST Tins'"

Ortschaften machen *, und sogar der Hütte mas 'Jl'iii nns* nns hz'? imj i:2S ^*^^^ 2m
wird es nicht gleich gestellt; aus welchem "incH *"T2'' "'?"2 "im^lVwr im.S r^^'T] ~,üZ'r^

Grund? — die Hütte ist für ihren jrrn'' S*? \s*p "inccH \S-''",i"n ~^b |:'';ri"*'"Sp

Zweck brauchbar, dies ist aber für seinen rmyc'T S" "CS ü''~*JV- n~"2; "»"T" tTi" ""'?

Zweck nicht brauchbar. < Noch teilen sich 1.5 inJ'Stin 2; '?>' rs 'C'y^'2
^'~

S'? nincn C''"22Foi.4

Brüder oder Gesellschafter darin. £;.\lso pr. ülS '?2 "Ti'S in>'T n'^üZT Clw'2 in'7'12'?^ p^^J^a

nur, wenn es keine vier Ellen hat, wenn j\yi pri 'h^l2^ IS^ pw h2^ i21V"a '•'in I^lSSI

es aber wol vier Ellen hat, so teilen sie j:2Ti "cv "ZT rpl^nc ürs 'S'J' irnjs'' n\~l>'

sich wol, es wird ja gelehrt: Der Hof '?t212a I^C'^I nmii IS ]1D '"sS'^u ""2 iim jJ'J,

wird nur dann geteilt, wenn für den Einen -n itiis '2*' "2" ~'^'J "'ir'i S^ "i^l;'2 N'' TS ^'"i2'2
^'^^'

sowol, als auch für den Anderen vier Ellen '7'i:21 üns "£V2 N*~ ""i~ iriliS"? "VT') TS* pn
vorhanden sind. — Sage • vielmehr: bei tS'Ca N"?! pn DnOD Sin nn iniJS'? Tnj?1 ISJ?

diesem hat das Gesetz von der Teilung

des Gehoits nicht statt; R. Hona sagte nam- , .,„ ; ,

lieh: Das Geholt werde nach den Thuren", M 81 'am B SO naV .ro — il 79

geteilt, R. Hisda hingegen: jede Thür n"? x<?n «St 'nn Sa« n-S p'an' mnS «nm] .t: nns:

erhält vier Ellen [vom Gehöft[, und das xj'an' B 82 'xp tt^jSt |«n aa n''' jj'an' «S

Uebrige wird gleichmässig verteilt; nur " '^^-^ '-'' ~' ^^ ^ -'* ~ ^^ ^^

ein Haus, welches bestehen bleibt, erhält einen Teil am Gehöft, ein solches aber,

das ja zum Niederreissen bestimmt ist, erhält keinen Teil am Gehöft.

Hatte sie eine Höhe von mehr als zwanzig Ellen, und man reduzirte sie durch

Unterlegen von Kissen und Polstern, so wird dies nicht als Reduction betrachtet,

selbst wenn man deren Wert aufgiebt, da sein Wille gegenüber dem aller anderen
Leute bedeutungslos ist; legte man Stroh unter und giebt dessen Wert auf, so wird
dies als Reduction betrachtet, und um so mehr, wenn man Erde unterlegt, deren

Wert man aufgiebt. Hat man Stroh untergelegt, das man später nicht fortnimmt, oder

Erde, ohne irgend welche Beschlussfassung, so besteht hierin ein Streit zwischen R. Jose
und den Rabbanan. Es wird nämlich gelehrt: Wenn man ein Haus mit Stroh
oder Spänen gefüllt hat, deren Wert man aufgiebt, so werden sie als nichtvorhanden
betrachtet", also nur wenn mau deren Wert aufgiebt, sonst aber nicht; hierüber wird
gelehrt: R. Jose sagt: Stroh, das man später nicht forträumt, gleicht Erde ohne
irgend welche Beschlussfassung, es wird somit als nichtvorhanden betrachtet; Erde,
die man später forträumt, gleicht Stroh ohne irgend welche Beschlussfassung, es

20. Für den Eigentümer des Hofs. 21. Wenn zBs. einer 2 kleine Häuser und der andere ein

grosses bekommt, so erhält der erste auch % vom gemeins. Gehöft. 22. Die Verunreinigungs-
fähigkeit des Raums, in dem sich ein Leichnam bezw. ein Teil desselben befindet, wird durch das oben
befindliche Dach begrenzt, wenn jener mind, eine Handbreite frei ist; cf. Ah. .xv, 6,7.
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~'rz ;'"""
l'i""* n^S C*"-V- ~r;*.r; rr*.- wird somit nicht als nichtvorhanden be-

zs" rrz'z zri'": nr"^ "-i' ~s nrrs -*->• trachtet

.,_-., yj'-' 2'~t'^ r."i"J ~~'Z: nr'" '""ZS "S"? War sie höher als zwanzig Ellen, und

-Z'~l rr^r: zs -•;"•:" "ZiS -22 rr.v; ~'rh Sträucher [von der Hüttenbedachung) ban-

s'.- .-r;";-: rr:~, ar' üZ~ r/'^ '."ZH'rrZ'Z zrrj^ s gen innerhalb der zwanzig Ellen herab,

Z'-r>"t: .-"•"; ~r'~ l'rrr.Z rmz ~~ Z~H "Sl so ist |die Festhütte] brauchbar, wenn sie

^'; ";'iia~ ]t'~ ;:: SZ'^'J'S ~Z ~:Z' ncs mehr Schatten als Sonne gewähren, wenn

uS Ti~ jc: rrZ'Z r.Z'.Z ~rr.- ~Z Z"'"~h:z 'j£ aber nicht, so ist sie unbrauchbar. Be-

r*n£ rh',Zt r.'CS V-"X "rir':' Sr^VX r£S'- w " züglich einer, die zehn Handbreiten'' hoch

i:'-.::.ST '^ V-S*- ^'P
'^*- ""-- "'-^' >'"SZ 10 ist, in der Sträucher [an der Hüttenbe-

8t,ti7»CS "Z: '^>' "r'r: r~t:z r'Z s:":r -^"pv ]t'~ dachungj innerhalb der zehn Handbreiten

rr~S a~ rhzi r.'ia ';z~i< ""'Z- T.*,:.- p Z" herabhängen, wollte Abajje lehren, dass

]£""'' S'Tm S"-' zr~ SZT"! Til rr.VZ jSr::
'

sie brauchbar ist, wenn sie mehr Sonne
','{" V-S'-p S'' St'S ;£•"'" S'Tn S'?~ srn ^ZS gewähren als Schatten; Raba aber sprach

rr'V'.» -f<- ^*-'^i^'^' "--"• ~2S ^''^Vr r-*;; -~^^ ihm: Eine solche ist ja eine modrige

~'r, "Z" r"2H yZ'ü ]t'~'" azZ'J'ti rZ'S'Z S" ZS Wohnung, und in einer modrigenWohnung
Ni~ 'N- '"Z'Z r"za V'Z^S^ TTS r~"r£ ~'" weilt ja kein Mensch.

•nz ~~ "i"- rz^pv j£:- ]:*~ZX" p >"ZZ"Z War sie höher als zwanzig Ellen, und

nr, ""Z ''ZS j:*~ZS rns -:"Z r:Z"pv ]£*"; SZ'r~ man errichtete darin ein Podium längs der

""C^Z -."::£ ~r'~ :;'' V--- ^~ ''*'' """"
-'o Mittelwand"', das die für die Festhütte

r.£wZ Z" ZS rrZ"J^ r;z""ZT;'" "~r rz ppr,'. Z"-£Z erforderliche Grösse hat, so ist sie brauch-

Coi.b Mw'':'Z'Z "":£ r;'"Z£ Z"r£Z r;Z"~Z' T"*"" ~p~ bar; wenn aber längs einer Seitenwand,

VZ'SZ "*-£ r~ZS- zr.- S:Z' 'SZ r~Z'Z Z'rEZ so ist sie unbrauchbar, falls vom Rand
Z'n£Z ntr^arz mns n~,ZSl SZn s:C' 'SZl r.lZS des Podiums bis zur [gegenüberliegenden)

•sn M S7 CS •;«'' EKT — :m 86 nss — >i S3
Wand \-ier Ellen vorhanden sind'", wenn

riST-: -'r'-sz-, M 90 »12 M 89 r' c» M SS aber weniger, so ist sie brauchbar. —
^ =;; «- »='« '•;•= nsTs r.'rrs: -,«- »rn »-.ri jv"??a ^jWas lässt er uns da hören, dass wir die
M 92 r:-M9i «';n- «rn = n r« «tr-'- ^v^nd als gebogen betrachten, — dies

, ' ' T' " ' wurde ja bereits gelehrt: Wenn man [das
.';: — >l 94 '• cp 2x :•

" '

Dach eines) Hauses durchbricht und oben

Hüttenbedachung legt, so ist dieses [als Festhütte) nicht brauchbar, wenn von der

Wand bis zur Hüttenbedachung vier Ellen vorhanden sind; wenn aber weniger, ist

es also brauchbar. — Man könnte glauben, nur da, w^o ja die Wand eine brauchbare

ist nicht aber hier, wo die Wand keine brauchbare ist, so lässt er uns hören.

War sie höher als zwanzig Ellen, und man errichtete ein Podium in der Mitte,

so ist sie unbrauchbar, w-enn an jeder Seite vom Rand des Podiums bis zur Wand
vier Ellen vorhanden sind, wenn aber weniger als vier Ellen, so ist sie brauch-

bar. — i;Was lässt er uns da hören, dass die Wand als gebogen betrachtet w*ird, —
das ist ja dasselbe. — Man könnte glauben, wir sagen zwar, an einer Seite werde eine

Wand als gebogen betrachtet, nicht aber an jeder Seite, so lässt er uns hören.

War sie niedriger als zehn Handbreiten und man machte darin eine bis zehn Hand-

breiten ergänzendeVertiefung, so ist sie unbrauchbar, wenn vom Rand der Vertiefung

bis zirr Wand drei Handbreiten vorhanden sind, wenn aber weniger als drei Hand-

breiten, so ist sie brauchbar. — Weshalb sagst du dort weniger als \-ier Ellen, hier dage-

23. Mindesthöhe für die Festhütte. 24. Die dem Eingang gegenüberliegende Wand. 25. Die

Wand wird, da sie höher als 20 Hellen ist, als nichtvorhanden betrachtet, u. die zweiwändige Fest-

hütte ist unbrauchbar.
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gen, weniger als drei Handbreiten?!— Dort, srn «"-iD^maS V:nsa mns |£nS n\1\Sl cnn

wo eine Wand bereits vorhanden ist, genügt :n'? N"? \S j\S cnsa riw^wS n'n2 j-;'!!'? •'"'ITü''?

auch weniger als vier Ellen, hier dagegen, Sinti'' ^^^^y HZ nj21 nss CTw'Va nmr; nn'n

wo eine erst errichtet werden muss, [ist sie "^N "2D "no Tw'^n 12* ü'^l CriSt;'' "Iw'y m^J!

nur brauchbar,] wenn es weniger als drei :. jj^^'r S2n'" n'''? "ISN SnV^ns p''DS n: na''j:'?

Handbreiten sind, sonst aber nicht. n>'21S ]'•;: j32n Un :.S2"'h mir^in mx''na

Wenn sie höher als zwanzig Ellen war, Carm T'Cra 2p>"' ''^T ]2: '?>* ir''D1 j'DnjIp

und man darin eine zehn Handbreiten hohe '-"l"' ^^'"l '^-'^' '^>' npl'?na NJin 21 laS ]"''?D12

Säule errichtet, die den für die Festhütte 'I^O p2^1 Sni'^na p^DS mj pnas 123 2p>"^

erforderlichen Umfang hat, wollte Abajje "' ^^H V'^^i<- ''-« SHi'^na p^DS lU pnas S':«

sagen: ziehe die Wände nach oben"; Raba ^i^n >"-»"!2S2 nas jan: 211 n':'1D3 Trn nsi

aber sprach zu ihm: Es sind erkennbare '"^V '^-J< npT?na :;n V^-aSi in'? S''V3\S* npl'?na

Wände erforderlich, die hier nicht vor- l'-l 1?- l'-'
i^^^'' "'i< nnC'r '^m n2T ::n n£5y

handen sind. i'D'iiip nv2ns j'>>j ^2\n^a ip\n' npiSna it2

Die Rabbanan lehrten: vStellt man vier'-'
="''^=""'

"^"^'-^^-P'y'
"'-"l p^ "^y V°'' 'C^-

Stangen' auf und legt Hüttenbedachung '-"^ ^'^'-^ spf-'aT j;n •;i'!:S2T jns sm |-':'D1S

darüber, so ist dies, nach R. Jäqob [als
''^'^'', >"-'"'^^'= ir;i\sn2rn s:in 2m sn2i\n 2p-;^

Festhütte] brauchbar, nach den Weisen ''''^''^ ""l'^'- -^ "^-"^ ^^'"^ ^-'^' '"/"^-»^ '^'"'^T

unbrauchbar. R. Hona sagte: Der Streit '^^^^ -^ 1^ ^^« '^^^- ^'^'- -^^ ""'^-''^ ''""^

besteht nur, wo man sie am Rand des '' '^^^ '^'^^ '^^ti' ^V ]nn Nim' ;jn V'^"^«^
^"'^^

Dachs steckt, hierbei ist R. Jäqob der An- -'/ •'2m in2 "i>""'iin'? :jn >"ia.s2 ':'?2"'apT

sieht, man sage: ziehe die Wände nach ]">^" ?^'^ ^^^ '"^'^''^ '^^ ^"" >'^"^^^ l'P^BST .s.u

oben, während die Rabbanan der Ansicht II
'=" 121 M 97

]|
sinty — M 96

||
>n: + M 95

sind, man sage nicht: ziehe die Wände ''=« '"» ^^" nsB-a + M 1 |t
«i-M 99

||
n= P 98

, , i_ • j HT-.. 1
M 3 11 \xaH- M 2

II
«aSn 1« hSidb n"T ;jn ysa.sa

nach oben, wenn aber in der Mitte des ,

'

, n ,,' ,, nr , n , l' «ns+ J.l 6
II

nsB'3 M 5
li

iiyv—M 4 l| 'srn '>>hs\

Dachs, so geben alle zu, dass es [als Fest-
,,t s<in p 7 'sj

hütte] unbrauchbar ist. R. Nahman sagte:

Der Streit besteht auch, wo man sie in der Mitte des Dachs aufstellt. Sie fragten:

Streiten sie nur, wo man sie in der Mitte des Dachs aufstellt, wenn aber am Rand
des Dachs, so geben alle zu, dass es [als Festhütte] brauchbar ist, oder streiten sie

bezüglich beider Fälle? — Diese Frage bleibt dahingestellt. Man wandte ein:

Steckt man vier Stangen in die Erde imd legt Hüttenbedachung darüber, so ist

dies nach R. Jäqob [als F-esthütte] brauchbar, nach den Weisen unbrauchbar; in der Erde

gesteckt ist es ja ebenso wie in der Mitte des Dachs aufgestellt", dennoch ist es nach

R. Jäqob [als Festhütte] brauchbar! Dies ist ja eine Widerlegung R. Honas; eine

Widerlegung. Ferner: sie streiten also, wo man sie in der Mitte des Dachs auf-

stellt, wenn aber am Rand des Dachs, so geben wahrscheinlich alle zu, dass es [als

Festhülte] brauchbar ist, somit ist dies eine Widerlegung R. Honas in beiden

Fällen! R. Hona kann dir erwidern: der Streit besteht, wo man sie in der Mitte

des Dachs aufstellt, und ebenso, wo man sie am Rand des Dachs aufstellt, und nur

daher streiten sie über den Fall, wo man sie in der Mitte des Dachs aufstellt,

um dir die entgegengesetzte Ansicht R. Jäqobs hervorzuheben, dass es nämlich

|als Festhütte] brauchbar ist, auch wenn man sie in der Mitte aufstellt.

• IJh. man denke sich Wände am Rand der Säule, da diese den für die Festhütte erforderlichen

llaclK iirauni und die Hüttenbedachung hat. 27. Auf einem flachen Dach. 28. Da hier keine Wände
vorlianden sind, die man ideell nach oben ziehen könnte.
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2p>'^ ';"1 \2j "?" 1-'D1 i'"iN2 i'dJip n>'2~,S Die Rabbanan lehrten: Steckt man

nSü i" V' ip^n^l ippn' l'?'Sw '^Z pS'l "'ilS vier Stangen in die Erde und lejjt Hütten-

i'S "SS ZS1 "l"2Vl Cltt'2 p"T'j jsr'? n2u"i iSr*? bedachung darüber, so werden sie, wie

"'l^Vi ~'2'>a rpV '" n'ntt' iCl üVw^^ y^'l"! R. Jäqob sagt, würden sie nach jeder Seite

i";''"; ü\nw in^w* l>'' ü'"w",S C":rm ~t'\Z nr"3 > eine Handbreite haben, falls man sie jvier-

tcnrü fT'ti'j; '''"'l-^ '"'^"'f*!^"' ;n£'^l'?''2Sri'"w'''?w1 eckig] behobeln und |der Länge nach]

S2'';n ill iinv "'STI SJ^jP! 'ZII 2T "IsnN I^JO spalten würde*', als Doppelsäulen*' betrach-

^H°'"a '-"1 '£''^n SJIT "'Sn 'r hz T^^^ IID nH^Z uns tet, sonst aber werden sie nicht als Doppel-

sab.62an£"t: r.~,£ri nvari jllS \r.lV ^2' '^">*sV'jjnV säulen betrachtet; R. Jäqob sagt nämlich:

5»"'= "ins \~n211 Cty 1'?"^~^>"1i^ ZViZI mC"* j.sr "'in '" für die Doppelsäule der Festhütte genügt

Foi.ö niT S*? C^iya noiS 'DV "ZI S^jm niSZn Sya eine Handbreite; die Rabbanan aber sagen:

TS.SJw ünii*? ^n^hn^ nc:: l'?V K'?V'n"t:^'? ~JTC zwei müssen vorschriftsmässige [Wände

ps.iis.isni""' S'?* ü~S ''J2^ inj insm '~h ü":;::' CStiTl' bilden] und für die dritte genügt eine

£..19,20 n'?V2'? 'j''D "in hy 'n i~""i r\"rm ri'^:':'? n:'rw' Handbreite.

2ch.M,4 hy s*"" ÜV2 vSjI navi r'^rm ü"'n£:"i:"n'*,u>'3 i'' Eine solche, die keine Höhe von

"wC !'>" sSl üTiS'i; mw'VC n'^V^'? ü\~''Tn in zehn Handbreiten hat. Woher uns dies?

E..19.3 ITl:':'? ü'n'l'Sri 'l'S
'">' ~ü'r:i r^rrm üriC'? w'^SI — Es wurde gelehrt: Rabh, R. Hanina, R.

iiReg.j.n n:2'2C*ri n"iV2~ ]^ '"''rx "^^'^l I\"'CriV ""ü'Vw Johanan und R. Habiba — manche setzen

ii.26,9 ^i'liy *I1'~2 SCr "j£ 7nS!2 ;\~irm' ""w'^'w rtlC'? in der ganzen Abteilung von den Feier-

saii.88' VTC 'Tu wT£w 12^^ mrijn 'ZI ^SNV'" Mi'J -o tagen, überall wo diese Gelehrtengesell-

TnSO ülpj; '?r^'mD'Vi: nüa'?"v'?V 1jj>*1 inj^rtl* schaft vorkommt, R. Jonathan statt R.

ly SCr "^^ 22"riw"S 'Z'nrw'S'l'rir Xcr 'J2 Johanan — lehrten: Die Bundeslade hatte

ek.25.10 "iti'yi 2\"l2T°nytl*i1 i1"S StS'TwI "'2 Cpi* n"w>' neun JHandbreiten] und die Deckplatte

[m'»ny-MiO
[|

iovt..d«iOM 9 il^dSnSpnjpTVMS «ine Handbreite, zusammen zehn, und es

tljni a»
-i"?

'rniii "^xic" ^33 iwa P 12
]|

S"yi M 11 heisst: " C'/it/ dort ivcrdc ich mich dir offcn-

üea-f-M 15
I

D'nEL\..Ea— M u
|1
mtrya+M 13 baren und mit dir reden van der Deckplatte

M 18 trva nca'r-MP 17 sn V .-.as M 16 ^,^j „„^j ferner wird auch gelehrt: R.Jose
' sagte: Nie ist die Gottheit unten herab-

gestiegen, noch sind Moseh und Elijahu oben hinaufgestiegen, denn es heisst:

^'Der Himmel ist Himmel des Herrn und die Erde hat er den Menschenkindern ge-

geben. — ti^'^b^^ ^st denn die Gottheit nicht nach unten herabgestiegen, es heisst ja:

"Und der Herr stieg auf den Berg Sinaj herab. Oberhalb zehn Handbreiten. —
tjEs heisst ja aber: ". /« diesem Tag werden seine Füsse auf dem Olivenberg stehen. —
Oberhalb zehnHandbreiten. — ^jAber sind denn Moseh und Elijahu nicht oben hinauf-

gestiegen, es heisst ja: '^Und Moseh stieg zu Gott hinauf. — Unterhalb zehn Hand-

breiten. — tjEs heisst ja aber: '^ Und Elijahu stieg im Sturm in den Himmel. Unter-

halb zehn Handbreiten. — £;Es heisst ja aber: "Er er/asst den Anblick des Throns,

er zieht seine Wolke über ihn, worüber R. Tanhum sagte, dies lehre, dass der

Allmächtige über ihn den Glanz seiner Gottheit ausgebreitet und ihn beschattet

hat". — Unterhalb zehn Handbreiten. — ijEs heisst ja aber: Er er/asst den An-

blick des Throns. Er senkte ihm den Thron zehn Handbreiten herab, alsdann

erfasste er ihn. — ^Einleuchtend ist es, dass die Bundeslade neun Handbreiten

jhoch war], denn es heisst: '^Sie sollen eine Lade aus Akazienholz anfertigen, zrxei

29. Wenn die Säulen rund sind, so niuss die Seite des eingeschriebenen Quadrats eine Handbreite

haben. 30. Dh. im Winkel an einander gesetzt, wodurch nach jeder Seite eine handbreite Wand

gebildet würde. 31. Ex. 25,22. 32. Ps. 115,16. 33. Ex. 19,20. 34. Zach. 14,4. 35. Ex. 19.3.

36. ii Reg. 2,11. 37. Ij. 26,9. 38. Das Wort tr">D wird in vt nc ff-^'B aufgelöst. 39. Ex. 25,10.
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und eine halbe Elle lang, anderthalb Ellen yzrr, "'Sm nSNI ims ''im C\-ias C^'^i* "Xy piN

'breit und anderthalb Ellen hoch'° woher "ri ''jm pjt^ nsi: m£r s'l'S in:2p ''im noSI

aber, dass die Deckplatte eine Handbreite mc min ]n3 nJn:""nD'l2 nD'>X' c'?;'^ '^i NJ"'Jn

hatte. — R. Hanina lehrte: Die Gesetz- nsiS mt: msr jnsip rn:21 pm mm pns

lehre hat die Länge, Breite und Höhe :> Si" HJn: N*? nnr:ip m:: njrü nrm maf
aller Geräte, die Moseh gefertigt hatte, nSü mJDO l'? iTt:-;! n:2S:C' C'^rro* mnss ID*?! e« ",25

angegeben, von der Deckplatte aber hat c^'?:a" iriS^JI nSü jS: qs n£ü ]^-i'? n» a'^ao

sie nur die Länge und Breite, nicht aber ntt'Sn I2J,'i;: nD'Sri nC'Sn N*^ nm::: nD'Sn°in"Si:! •?'•"«•"=

die Höhe angegeben; diese kannst du int '?t:' Dt2 ]"'ar nDH p^ S"':rn ]"'it: ;|'?ij'|Sab.a3b

jedoch aus dem unbedeutendsten aller Ge- 10 rh'; 2inri ITS'? jTSS TpyiT, ni>'ri.S \nt:* ;mi
rate" entnehmen, von dem es heisst: "Du nüa'?!2 T'a'? tt'lpl n':'>*a'7:2 S"" T'V |''t2"'t:' TW
sollst eine in Handbreite riugsumlatifende "'0112 V/T'ST "'JN ^DV -\1 'Wph'ii' ''21 nONI

Leiste an ihm anbringen; wie diese eine "''?rO "''72
i''JT nriN n'i:''C'2 Tb wHp "!'''?>' ^inSI

Handbreite stark war, ebenso war auch n? -.!2 "itSSl "IT^ :)'?"'J1 •0'"w'rr-D "''rr j-JT j"»«"!

jene eine Handbreite stark. — Sollte er v-> •''?r lü'rno "''?: ]^J1 ]\S1 ''Sr-^ "^^ j'':i inCO

dies doch von den Geräten selbst folgern!?— nt^a'? irn^Dü »s*in ''Sr nCTH '^2: m;S!2 ^rn \S''

Ergreifst du Vieles, so hast du nichts N*?« nnM nco*? im;Dr:'"n:2Sl jS'i'? Sn-i" nrfn-

ergriffen, ergreifst du Weniges, so hast du na''a'- sr\S \s:: nn''n nSyji'? in°i;Da'"n:2ST jXO'?

es ergriffen. — ^jSollte man es aber vom 12 ninjw "Wt ]"'n sSn N1~ '''?r "iDT" "'Sil"

Stirnblatt folgern*"'; es wird nämlich ge- ^o m'-rv Ssi m;: min 12 n:r(:ti' -in::''-!» nmn
lehrt: Das Stirnblatt war eine Art Platte s:in 1~\ ^'-r'ma min jn; njnj S^C" nn ps
aus Gold, zwei Finger breit, und reichte r,in£ CjS |\S'1 noip msrn "'JE '?S N'2-:2"'° nos lv.w.w

von Ohr zu Ohr; darauf waren zwei Zeilen x'? ,1211:2 riw'ün ''J2V 121° '3Sr" S!2\S1 nStSÖ Coi.b

eingravirt: /o^ und He*" oben und geheiligt NmS''S1 ''SN2 NCSl nt^Sn U^'l» ntS'Sn iICSn

r/rw unten. R. Eliezer b. Jose erzählte: Ich \'^^''-^'^^-:^^ri^\\ nami Ar22 [f^Siss+ M 21

habe es in Rom gesehen, darauf waren 27
|]

do—M 26
jj n"KOM 25

j|
t'2 -hvSn m 24

I

die Worte] ''geheiligt dem Herrn in einer II

''''= - M 29
i|

'San /Ss M 28
H

«in...'sn - M

Zeile eingravirt. - Man folgert bezüglich •^''='' ^ ^i K=ns ~ M 30

eines Geräts von einem anderen Gerät, nicht aber bezüglich eines Geräts von einem

Schmuckgegenstand. — iiSollte man dies vom Kranz'" folgern, denn der Meister sagte

ja, dass der Kranz nur eine unbedeutende Stärke hatte. — Man folgert bezüglich

eines Geräts von einem anderen Gerät, nicht aber bezüglich eines Geräts von der Ver-

zierung eines Gerät.s. — Aber auch die Leiste war ja nur eine Verzierung?! — Die

Leiste befand sich unter [der Tischplatte]. — Einleuchtend ist dies allerdings nach dem-

jenigen, welcher sagt, dass die Leiste unter derselben angebracht war, wie ist es aber

nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, dass die Leiste oberhalb derselben ange-

bracht war, demnach war sie ja nur eine Verzierung?! — Vielmehr, man folgert

bezüglich eines Gegenstands, bei dem die Gesetzlehre ein Mass angegeben hat, von

einem Gegenstand, bei dem die Gesetzlehre ebenfalls ein Mass angegeben hat, nicht

aber ist vom Stirnblatt und vom Kranz zu entnehmen, bei denen die Gesetzlehrc gar

kein Mass angegeben hat. R. Hona erklärte: Hieraus: 'Auf das Gesicht der Deck-

platte: das Gesicht, nicht weniger als eine Handbreite. - Vielleicht gar wie das

Gesicht des Bar-Jukhni*"? — Ergreifst du Vieles, so hast du nichts ergriffen, ergreifst

du Weniges, so hast du es ergriffen. — Vielleicht wie das Gesicht eines sehr kleinen

40. Die Elle hat 6 Handbreiten. 41. Der Tischleiste. 42. Ex. 25,25. 43. das bedeutend

dünner war. 44. Der Gotte.sname Jah. 45. Ex. 28, 36. 46. Cf. Rx. 25,11,24,25; 30,3. 47. Lev.

16,14. 48. Name eines fabelhaften Riesenvogels (cf. Bech. 57b).
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"jS N:in rn rpv"-,:: Sns ri nos N2Vi: lUin" Vögekhens? R. Aha b. Jäqob erwiderte:

cnn 2\nr"! msrn "':£ ^S srn ZTC "i!;; 'iS Er folgert dies aus dem Wort Gesicht:
cr,.27,3o n'-nri n^>'C '?»• C':2C r|'?'':r'T'2.S pni"' 'is rsc hier heisst es: a^if das Gesicht der Deck-

I». 33,10 x*? rc.r\n ^fStr^ ^:i-im cn'l'S -:£: r,S-,r platte, und dort" heisst es ebenfalls: Vom
2\i:i ::nrt: r|'?"'J1 nti'Sn 'C';n rtt'Sn rcsn ä Gesicht seines Vaters Jifhaq. — £;Sollte

E,.25,2o SnN" 31 nCN Cinrn "iJS rn"' mar- ("JS) 'pN man dies vom Wort Gesicht folgern, das

2Tl" nsca |\mn2 211: 'JS ps n"'ay"ip>"' 12 von Gott gebraucht wird, wie es heisst:

in2S •'21 nas 2TO \S21 T'S: Srn:^ "::: S:in "^Wic das Gesicht Gottes, indem du mir

Hg.is» n'''? las N'^" spir"?
i""!!"

'^222 J2w S'2-r gnädig warst. — Ergreifst du Vieles, so hast

EMo,i4 ""JE 2Ti:n VS nnsn ''JS 2\nri nn>":2 S'^S "2S
'

10 du nichts ergriffen, ergreifst du Weniges,

''2''Z'\ ''2N*° ms "i:"" rrc 1j'"\~" üIS "^JS '"^n so hast du es ergriffen. — ijAber sollte man
SJ:\S nrrc:: ~r n~w>' n'''?m \SC::* '"rcir 'SSI dies vom Kherub folgern, wie es heisst:

iReg.6,2n"'2m r'riri'i:^: Z'"chr; r^lZ S^S nzro 'in:" "Gegen die Deckplatte hin sollen die Ge-

iriS nas n'C'tt* '-h na^D" l'^cn njr nt:\S* sichter der Khcmbim gerichtet sein. R. Aha
ib..26n2ip Z'rn "ir:2ip ncs CÜ'San irm CTw'VI i- b. Jäqob erwiderte: Es ist uns überliefert,

S'im 'aw*- rn:n pi m:;S n&'>* ins- rnrn dass das Gesicht der Kherubim nicht

jn" r,'::- C'Su'r C^nr C':"' >• "'rr ir^a rri kleiner als eine Handbreite ist und zwar

jn^lV jn'>,'rn •l:"'"w'2 crr.r '^2: jr-'-^ ;'nai>" folgert R. Hona auch hieraus. — Weshalb

E<.26,t6TtS m:2S -it:'>' Zl'm^'mas nO'V •",- n:::r jrw-a heisst er Kherub? R. Abahu er^viderte:

••in -^^.l n\"l'rn 'r*i:'12"p"'''t:' inS •'in n:2r"wnpn -'» Ke-rabja [wie ein Kind|: in Babylonien

Th "iwS msn jriNl -Tw^ St '^wIS" CTw >' wird nämlich das Kind Rabja genannt
16 25,20 n':'>*aS CSJr 'uns C^irn Vm ;'n;i niw'V Abajje sprach zu ihm: £;Wieso heisst es

n:rD iS::^m ""ip^'ms^n ^V ürrsirz Crro demnach: "Das Gesicht des einen icar das

'a^p ';n''"'0"'-, V^'V in:"'£i;i \s::':' rr.Z";': rh;::^ Gesicht eines Khembs. das Gesieht des

tis nsa iSnS na M 34 ;] -n+PSS
:i
Naion — JI^ :«''/V(V/ 7var das Gesicht eines Menschen.

nninstr ans j'x Ji 36
jj
si« p 35

[
nisiD no'ki nea ;.s3 Kherub und Mensch sind ja ein und das-

i,

'56 n X "^kS xbe :t m 38
j|

t.':j...'-ii—M 37 ,: aa jvx selbe. — Ein grosses Gesicht und ein

I!
mcv+M 41 ,>« V'«+M 40

i:
D-,«...«"n-M 39

j.ieij^gs Gcsicht. - Woher, dass der Innen-

M 47
I,

3n3n Ti« + M 46
ii

«.pn...'3i - M 45
'^^^"^ ^^^'^ Handbreiten haben muss, ohne

,,(,,„ in"B:3T 'xaai M 49 ! sc xa"?« M4S nris die Hüttenbedachung, vielleicht einschliess-

."p iin n'B-n lieh der Hüttenbedachung?! — Vielmehr,

er folgert dies vom Tempel": es heisst: '"'Und das Hans, 7velches der König Selomoh

für den Herrn baute, xvar sechzig Ellen lang, zwanzig Ellen breit and dreissig Ellen hoch :

ferner heisst es: ^Die Höhe des einen Kherub betrug zehn Ellen, und ebenso die

des Z7veiten Kherub; und hierüber wird gelehrt: Wie im Tempel die Kherubim
bis zu einem Drittel des ganzen Hauses reichten, ebenso reichten die Kherubim
in der Stiftshütte bis zu einem Drittel des ganzen Hauses; wieviel betrug die |Höhe
der| Stiftshütte: zehn Ellen, wie es heisst: ^"Zehn Ellen betrug die Länge des Bretts.

das sind nämlich sechzig Handbreiten, wieviel ist ein Drittel? — zwanzig Handbreiten,

ziehe nun davon zehn Handbreiten für die Höhe der Bundeslade nebst der Deck-

platte ab, so bleiben zehn, und es heisst: '''Es sollen die Kherubim ihre Fliigel nach

oben ausgebreitet halten, indem sie mit ihren Flügeln die Deckplatte überdecken : hier

nennt also die Gesetzlehre oberhalb zehn Handbreiten 'bedecken". — Woher aber,

dass die Flügel oberhalb des Haupts ausgebreitet waren, vielleicht in gleicher Höhe

49. Gen. 27,30. 50. Ib. 33,10 51. Kx. 25,20. 52. Hz. 10.14. 33. Wörtl. H wigkeitshaus
(cf. i Rejj. 8,131, als Gegensatz zur Stiftshüttc, 54. i Reg. 6,2. 55. Il>. v. 20. 56. Kx. 26.16. 57. Ib. 25.20.
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^^ ___^'- ^b—6a

mit ihrem Haupt''?! R. Aha b. Jaqob 2p-;'' n:; Sns 31 ncs ^t2"p "|-'"'w"'1 •'tnb NO*?!'"

erwiderte: Es heisst ja ol>r//. — Vielleicht n^^T^ ;\-,r 'r: »S^Ti: '''?T':2T S::\S1 ;\-ir nh^üb

waren sie sehr hoch ausgebreitet?! -— Heisst vn" mssn "?; n;:NT n\s:2 ''2.-\h ün^in rb'Jüh l'^f

es denn etwa oberhalb obrnV. — ^Richtig p:; bv n:2N n:2Sn min"' "^n*? sSs nVJir;
|;';,";JJ',o

ist dies nach R. Meir, welcher sagt, dass s lis-'is'? Sr\S \Sr2" ntt'Jin" c'pS '?D'1 CHEü HCD'

sämtliche Ellen gewöhnliche waren, wie yrh IC'S S;'?£1 «"'JOn in*? "'in n:^: mSZI jTiN

ist es aber nach R. Jehuda zu erklären, nD in S'im t; n:iD" S:2\S s:'?£l no nn

welcher sagt, die des Gebäudes hatten ncST ü'? n^l^; SnrSl min'' "'ri'? S'?«" Si'^BI

sechs Handbreiten und die der Geräte pifnai i"'i"'in ]"'-i1>"'{:* imcs •'tt'S -C «"n ''3"i

hatten fünf, demnach hatte ja die Bundes- lo 2TirT 1":": srT'm.sn' jm^w' "rot: nCf^*? n2'?n ='•"*

lade nebst dem Deckel nur acht und eine pD" n"'T ]"iS pcil nJSm J2J1 m>"w'1 Hün pS' »'-e.a

halbe Handbreite, und elf und eine halbe ^a^5i p-ny^D'"? HTH p1D2n "^r |''an'";-| n:2Sl"B'an H^^
bleiben zurück, somit müsste ja auch die r'b2^ V;i:an n^3'? DJ::n pm VJUtin n''2'?"nDn "»'"'

Festhütte elf und eine halbe Handbreite jisac ]m Sin n^^' Vm^roi V^liDI rSHD '?>'

hoch sein. —Vielmehr, nach R. Jehuda ist IS rmv^til V'^jn:; rHiDI v'tD tt'l^'? n^n'TDFol.e

dies eine Ueberlieferung, denn R. Hija nnü^ü' t; CmnLJ ]m 1":: Sai: Nin Vni>"ri"Sn

b. Asi sagte im Namen Rabhs, dass die 3D"';: im^w" n2 sh pan n2 mS TiS'^rs "'132

Lehren von den Massen", den Trennungen'" ^*;j:2 NJ2"L2t2 n"n>'tt"2 Ci>" " ni>"w ]nS'''?2 SriiSlAh.ij.a

und den Wänden dem Moseh vom Sinaj ]"'•' n"'>"''21 "'12 |£: Snsr S::c:2 1i\S"i Xtt'MI

überlieferte Halakhoth sind. — üDie Lehre ao ^Ss '?2"'
]"ID-| n^D" nSi"in'' m;"n;r njsn T'Tj'? Er.Vb'wa

von den Massen befindet sich ja in der tt*3n p'w n"'T pS C"':!::;!: p1>""'tt" C^^; ,sj.;, «"-««ii.'

Gesetzlehre, denn es heisst: ^'Ein Land :.
, ., _„ ;;

, -, .,
'„ r ,, ^„'

li
na + M 52

II
ptynatp-f-M 51

||
'a"p...soS-i—M 50

mit Weizen und Gerste, mit Weinstöeken, ^„ ,,g f^,,„
^i,^| ^ 54

||

„„t,„ ,^0 O .cnea+M 53

Feilet/ und Granatapfel?/, ein Land mit — m 57
||
wjn M 56

||
»SnOM 55

||
[rh] 11m

Olivenöl und Honig, und hierüber sagte •^"« + M 60
||
pm + B 59 1| vt2 M 58 ü n-'na'?

R. Hanin, dass dieser ganze Schriftvers "^* ~ '' ^^"' '^' '°^'

der Masse wegen da ist: Weizen — bezüglich des aussätzigen Hauses"; es wird

nämlich gelehrt: Tritt jemand in ein aussätziges Haus und trägt seine Kleider auf

der Schulter und seine Sandalen und Ringe in der Hand, so ist er samt diesen sofort

unrein; wenn er aber seine Kleider auf dem Körper, seine Sandalen auf den Füssen

und seine Ringe auf den Fingern anhat, so ist er sofort unrein, jene aber bleiben

rein, bis er so lange verweilt, dass man ein Peras"' Weizenbrot, nicht aber Gersten-

brot, und zwar angelehnt und mit Zukost' aufessen kann. Gerste — ein Knochen"
in der Grösse einer Gerste verunreinigt durch das Berühren und durch das Tragen,

nicht aber verunreinigt er im Zelt*. Weinstöcke — das Mass eines Viertellog"' Wein
für den Geweihten"". Feigen — das Mass einer getrockneten Feige bezüglich des

Hinaustragens am Sabbath". Granatäpfel — Für alle Gefässe eines Privatmanns'" gilt

das Mass eines Granatapfel.s". Ein Land mit Olivenöl — ein Land dessen

58. Der Raum unter den l-Mügiln hatte also keine vollen IG Handbreiten. 59. Bei Speisen, die ent-

weder selbst oder aus Anlass des Tags verboten sind. 60. Beim Untertauchen zur rituellen Reinigung

darf keine Stelle des Körpers vom Wasser unberührt Ijleiben, jede "Trennung" (dh. ein am Körper, bezw.

untergetauchten Objekt haftender Gegenstand) macht das U. wirkungslos. 61. Dt. 8,8. 62. Cf. Lev. 14,

34 ff. 63. Durchgebrochenes (sc. Brot], dh. die Hälfte eines 8 Rier grossen Brots; vgl. jed. tMiq.

viii. 64. Wodurch das Essen weniger Zeit bean.sprucht. 65. Ungewiss, ob von einer nienschl.

Leiche; vgl. jed. Rsj. zSt. 66. Dh. durch das Zusammensein in einem Zelt. 67. Tlüssigkeitsmass,

IV2 Eier Inhalt. 68. Cf. Num. 6,2 ff. 69. Cf. Bd. I 494 Z. 27. 70. Wörtl. Hausbesitzer, als

Ggs. zum bezügl. Handwerker. 71. Wenn das GefiLss ein granatapfelgrosses Loch erhält, so ist es

nicht mehr veninreinigungsfähig.
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'?rtt' ;'"1S' .sämtliche Masse von Olivenyrösse sind. -

w'^c Hiiin miD'p"' nnN s^^": Sin 12 12 n^n

vSämtliche Masse, wie kommst du darauf,

da .sind ja die ebengenannten!?— Sage viel-

mehr: dessen meisten Masse von Oliven-

grösse sind. Honig — die Grösse einer

grossen Honigdattel bezüglich des |Es.sens

am
I
Versöhnungstag. - Da werden sie jawol

in der Gesetzlehre genannt!? — Glaubst

du etwa, dass die Ma.s.se |ausdrücklich|

sn^^llNl ''!2j n>'D yiV '3\S* C\"lw* miiinp\s"' u, genannt werden!? sie sind nur eine |über-

N^e?* I^^^ "^z Tl'^l j'i'in Ij^N V^V ^'£p!2 1J'»Sw V'|*iin

lieferte] Halakha, der Vers ist nichts weiter

Die Lehre von denti
als eine Stütze.

Trennungen ist ja aus der Gesetzlehre, wie

es heisst: 'Und er soll dni Leib im W'assrr

im: Syi TSpcn 1211 CTw^ TtL^yi ^^Üü' ,-, dadm .- es darf nämlich keine Trennung
yJ'-^"^^^ n^sp::- im üiü*;: Tspcn"-'/ '- /

Die;: ''::: \s i^-:p::- luiv"':: üru':^ T'£p:: ij\sc'
Sab.lll)21J ' '

Er.4b 99= Dip''j psi mn; .s-:iJ s^n i^zp::: i3"'Sw I2n

zwischen ihm und dem Wasser sein. -

Die Halakha bezieht sich auf das Haar;

und zwar nach einer Lehre des Rabba
b. Bar-Hana; dieser lehrte nämlich: Ein

'«ns •'2 n:2'':2'? Nr\S \SD n\sa "'in'? N\S' nnn^ ,,„ festgeklebtes Haar bildet eine Trennung.Jab. 21

109" ! :

A!.2ia tj'X' ."1^ i\x-k:'i :n;:i
I'' I

£m •^^2'?•\ m;'^ snr'?-

\ i'7"'2N iT^ii-n jnaSn: 'C^'bv nisis jiy::»' '2n nsa

Nid. 26»
1| SW — M 63

"""'
»aSsl w 66

!|

ii
«nna + M 62 p «»'« — M 61

ne'a x'jm M 63 ii »oi + ^^ ^4

3T 13 1131 M 67
!1 'sSn inus'« '3 ntt'3 -iiki ['tint

nssin 1'« P 69
j|

'»p — M 68 .' n"i3 t'«i xjin

x'-s M 72
II

nB>3 ^3 ns D'aa M 71 ,,
'y: — M 70

l'si lan M 73
II

>"t-oh t'span i3nS «ip I'nus'« '3

nj'nn :m 70 'I wj'j 'iisi + M 75
|i

's: — M 74

.O'JB- P 77 '3'?n inus's '3 in2'2 'iisi S"i7

drei bilden keine Trennung'', bezüglich

zweier weiss ich nicht. £;Aber auch das

Haar ist ja in der Gesetzlehre genannt,

denn es heisst: Und er soll den Leih im

Wasser baden: auch was zum Leib ge-

hört, nämlich das Haar. — Die Halakha

bezieht sich auf die Lehre R. Ji^haqs;

dieser lehrte nämlich: Dem Gesetz nach

gilt es als Trennung, wenn die grössere

Hälfte [eines Haars vom Wasser unberührt

bleibt] und man darauf achtet, nicht aber, wenn man dies nicht beachtet, nur haben

sie bezüglich der grösseren Hälfte, wo man es nicht beachtet, wegen der grösseren

Hälfte, wo man es wol beachtet, und bezüglich der kleineren Hälfte, wo man es

beachtet, wegen der grösseren Hälfte, wo man es beachtet, Verbot angeordnet. —
ijSollte man auch bezüglich der kleineren Hälfte, wo man darauf nicht achtet, Verbot

anordnen, wegen <ler kleineren Hälfte, wo man darauf achtet, oder wegen der grösseren

Hälfte, wo man darauf nicht achtet. — Bezüglich dieser selbst ist es ja nur eine

rabbaiiitische Anordnung, sollten wir etwa zu einer Anordnung noch eine zweite hin-

zufügen?! Die Lehre von den Wänden, — wie wir bereits gesagt haben.— Richtig ist

dies nach R. Jehuda, wie ist es aber nach R.-Mei'r zu erklären'?! - Die [überlieferte]

Halakha bezieht sich auf das Ziehen"', die \'ereinigung''' und die gebogene Wand .

Oder keixe drei W.'^nde h.\t. Die Rabbanan lehrten: Zwei mü.ssen vorschrifts-

mässig sein, und für die dritte reicht eine Handbreite, R. Simon sagt: drei müssen

vorschriftsmässig sein, und für die vierte reicht eine Handbreite. — Worin bestellt

72. Lev. 14, Q. 73. Drei kleben nicht .so sehr zusammen, um das KiiuirinKen ties \Vassers zu verhiudeni,

74.Nach ihm geht dies ja aus dem angezof;. Schriftvers hervor. 75. Siehe oben S. U Z. 9. 76. Bei einer

Entfernung von weniger als 3 Handbreiten; of. Bd. I 8. 546 Z. 20. 77. Siehe oben S. 10 Z. IS.
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ihr Streit? — Die Rabbanan sind der An- miDO'? CS V' "'20 i:2n "J'-S'op \s:2= n3C
^^^^,

sieht: die überUeferte Schreibart'" ist die CS V' '122 \:2': S-fa"? CS tt'^'nro pVOC' '2-n«;^;',^:

Hauptsache, R. Simon ist der Ansicht: die ht •;Z'Ü JSr nn m:D2 n:cr rrcr m'lDc'?
«^^J^»,

Lesart ist die Hauptsache. — Die Rabba- ^snSl |n:Snr CnC'" snSn in^ Vw'2 -'2i;^ 'in «-•"'

nan sind der Ansicht: die überlieferte s "-r-i n£CS ni^piSI iTa"«'^::"? nn>n;", SnrS-

Schreibart ist die Hauptsache, und es heisst: mrcr mrC2 mrc:: Sip^'l' CS tt" ncc ;r;ca'

ZM «w^r I/ülie, in einer Hütte, in Hütten, VCnS \rh lÄ'S n'Si:'? S-ip'° in H tt"ü jSr -nn

das sind nämlich vier; ziehe eins tvegen der n"'>"'ClS nri-;n;i sr,r'?n 'Sns jinr'^nr 'w'Sc?'

Lehre selbst ab, so bleiben es drei: zwei tt- Sc'l'V 'hri S;:'S n'^'C \S1 üSCS nncpiSI

vorschriftsmässig und die dritte hat die lo S^C nr:D ncc "Ä ^;^2'cp snc Srm S-fc'? CS s,n.4b

[überlieferte] Halakha auf eine Handbreite Sa\S T:'';1'')^'^ S-,p S'>"C S*:- nrrc -,20 ICI Snp

herabgesetzt R. Simon ist der Ansicht: ''j'?2"'Cp Snc Srm miDc'? CS D" Sa':'V 'h'0-\

die Lesart ist die Hauptsache, und es heisst: \sns ^^"nrc "ICI >n:^ Sn:'?n 'Sns •':"n2D 13

/« Hütten, in Hütten, in Hütten, das sind "c" vd^') '^".ri Sr:'S r,'>'2^S", r;C",-"' Snr'?-

nämlich sechs; ziehe eins ab, wegen der is j-'a'm-c Srni rn'iC:^'? CS i:"1 >"-,;'? Snr':'- 'SnS'f-a"

Lehre selbst, so bleiben es vier, drei vor- ICD ICT r,'5'?'nn ]"^-,^l ICD -,:: ';'?2':2p rTl'?'nn

schriftsmässig und die vierte hat die [über- ''211 n^CVC ICS n:n^ Cl m'^^nn j^ttmi ]"'S

lieferte Halakha auf eine Handbreite herab- ncü^? Cin:: ct:v '?i''r n-nn nCDVSCnC ]v;aB'J»^*.6

gesetzt Wenn du willst, sage ich: alle n^CVC ]r'-.n2C imsi ^'^rrv. CITG TiHDch

sind der Ansicht, die Lesart sei die Haupt- «. s:nr Cl n"''? "'ItS SJTV- i;:r 1Ta>"C CI ISS

Sache, und ihr Streit besteht in Folgendem: ci p^^w•'' mn Ü'SI i;:r "i:-iCV"r Cl':' 'CS CT,Foi.7

einer ist der Ansicht, auch für die Hütten- i;jC H'CVC "iH n^CC'C '?SlCtt' n:2S 'C^'lcn'S

bedachung sei ein Schriftvers nötig, der SilTI l^JC IT'OV'^ Sw'~~2 "C j'nc pi Si'Vn

andere ist der Ansicht, für die Hüttenbe- ICS '•iS p yt^in* 'CT SC\TS1 j-.CD -Cl'*

dachung sei kein Schriftvers nötig. Wenn 25 rs^h^-g mn2C IT'ayc-i pmO''^ nSD iS ntt'iy

du willst, sage ich: alle sind der Ansicht, p^^p _ m 80 jj -Sna »— M 79
|j

«ip + M 78

die iiberlieferte Schreibart sei die Haupt- QM 83
!1 'on'' 0« b"i—M 82 ;;

»xn« o—M 81

Sache, und ihr Streit besteht in Folgendem: -P-niD VM 85
jt

S-ans d"i« m 84 H 21 -nty

einer ist der Ansicht, die [überlieferte] Halakha sei zur Verminderung da, der

andere ist der Ansicht, die Halakha sei zur Vermehrung da. Wenn du aber willst,

sage ich: die [überlieferte] Halakha ist zur Verminderung da, und ebenso, dass die

überlieferte Schreibart die Hauptsache ist, und ihr Streit besteht darin, ob man auch

das Erste^zur Forschung verwendet: der eine ist der Ansicht, man verwende auch das

Erste zur Forschung, der andere ist der Ansicht, man verwende das Erste nicht zur

Forschimg. R.Mathna erklärte: Der Grund R.Simons ist aus Folgendem zu entnehmen:

"Und eine Hütte -wird da sein als Schatten vor der Hitze tagsüber nnd als Zuflucht und

Obdach vor Unwetter und Regen. — Wo kommt nun diese"Handbreite hin? Rabh

erwiderte: Diese kommt an der auslaufenden Wand hin. R. Kahana und R. Asi

sprachen zu Rabh: Sollte man sie*" doch schräg gegenüber dem Winkel stellen!?

Da schwieg Rabh. Es wurde auch gelehrt: Sie kommt an der auslaufenden Wand hin;

und ebenso entschieden sie auch im Lehrhaus, dass man sie nämlich an der auslau-

fenden Wand stelle. R.Simon, nach anderen R.Jehosuäb. Levi sagte: Man mache sie" in

Grösse einer übervollen Handbreite, und stelle sie weniger als drei Handbreiten von

78. Lev. 23, 42, 43 ist die massor. Schreibweise zweimal nsDa (defect, also Sing.) und einmal

ri3D3 (plene, also Plur.) 2X1+1X2=4; die massoret. Lesart ist dagegen an allen 3 Stellen ni3D3: 3X2=6-
79. Dh. Die erste Nennung des Worts "Hütte", 80. Jes. 4,6. 81. Von der die überl. Halakha lehrt.

82. Die 3., handbreite Wand.
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iEn"? Ill^lD nu':'C'!2 mn£ hll jSn':' 11^:2 ü^nst: der Wand entfernt, und wenifjer als drei

""122: .-flCVn nriD rrnn'' ^T n::S "tll n::'^r
|
Handbreiten] (von der Wand) entfernt, gilt

^n n'i'i'^V mi "^S"? IT'SV::"" nst: imsi mtt': ja als vereinit^t". R. Jehnda sagte: Eine

"h nCIV "l!2S '^'^h p VCirr' 'rn S^^'n'Sl"' JICD Festhütte, die in der Art einer Durchgangs-

lll^D nw'?tt':D mns; nr^^'r:! intt':2l"" n>'2ns as s halle gebant''ist, ist brauchbar, und diese"

''t2n 1^2h2 |£n'? 11J:D n'\i'hü"2 mns '?n"" jS'n'? Handbreite stelle man in jede beliebige

\S121 pmtr nSD S'^JD maspi" cnn «ati' •'Xaf Seite. R. Simon, nach anderen R. Johosuä

N*r\ST cnn nV^IS DS S^>'; m:2Spl srn sac b. Levi sagte: Man nehme ein Brett von

Srn pmC*"' n£i22 n'''? ''JD inr'rnr miST \1Z' vier [Handbreiten | und darüber, und stelle

S'? •'S* |\s* n>"2ns D£ S:\S ''S'"mJ£l \ntl' S:''H i» es weniger als drei [Handbreiten j entfernt

Sr'S nn£n nir^r S'^S mnj nJVSl srn ",::S sS von der Wand, und weniger als drei (Hand-

Sr\S nnsn mVi:: ';;: mn:i fJ-l nt^S n:;«! breiten
[
(von der Wand) entfernt, gilt ja als

"tJ'S 21 nns' mVi ^^: a2^'r^^ Sr^ n:2X nr^Sn vereinigt. — Weshalb sagst du dort", dass

Npl pmü* n^Li T'2V Sp^" Sanr Z-ih n'"nrwS eine übervolle Handbreite ausreichend ist,

Sm Sn*? nc' h::D S"? n'''? n::S nn£"mri T'ry i'' hier'"aber, dass vier [Handbreiten] und da-

S:s n'''? "tiS nn£"n"ir;>Z ''::: mn:i SZn ":2S1 rüber erforderlich sind? - Dort wo, zwei

Smi"! S;t "itiST "''? ST'2D S2"n SJw"'? 1l\s*2 Wände vorschriftsmässig sind, reicht eine

S2T Tis "\2 jnrSn: C\nü' ;nn£'"n"ni "'^J übervolle Handbreite, hier aber, wo zwei

]£n S''in n21D ]':>•'? JSn S''im .lan n2C''?'"p1 [aneinanderstossende[ W'ände nicht vor-

S'jnm Ua jani^S "'ÖI "as n^n\"T'S nntt* j'^r;'? -" handen . sind, ist nur ein Brett von vier

II
•av'31 'Bu M ss"^ V'2'-iN M 87

||
p'n + M 86 |

Handbreiten[ ausreichend, sonst aber uicht

II
D'nsu '1 n3up n3iD icsn S"ap+M go

||
hjt M so Raba sagte: Sie ist nur dann brauchbar,

)r.:''n2 M 92
i|

'nsu 'i p'i'ST wn c'ai nsaa n'S '.idi m 91 wenn sie die Form einer Thür hat". ^Manche
PE-.: H'^ T2yi M 94

II

nnBnB93
||

las nau i pv3 i^sen: Raba sagte: Sie ist auch brauch-
et:''' in; M 96 !| nS + JI 95 s-ns n''' TiV-

, j- t- tm ••

p.„, .,..>t, ji qy y^,..,
bar, wenn sie nur die Fonn einer Thur
hat". Manche lesen: Raba sagte: Ausser-

dem ist auch die Form einer Thür erforderlich"'. R. Asi traf R. Kaliana, wie er

sie in übervoller Handbreite und zugleich der Form einer Thür machte; da sprach

er zu ihm: Hält denn der Meister nicht von dem, was Raba gesagt hat, dass sie

nämlich auch durch die Form einer Thür brauchbar wird? Dieser erwiderte: Ich

halte von der zweiten Lesart, nach der nämlich Raba gesagt hat, dass ausserdem

auch die Form einer Thür erforderlich ist.

«Zwei vorschriftsmässig ö:.» Raba sagte: Dasselbe gilt auch bezüglich des

Sabbaths", wenn dies bei der F^esthütte als Wand betrachtet wird, so wird es auch

bezüglich des Sabbaths als Wand lictrachtet. Abajje wandte gegen ihn ein: ^;Folgern

wir denn "wenn"", es wird ja gclelirt: Die Wand der Festhütte darf eine solche sein,

8!. Somit bildet sie lino W:iiul voll A llaiidbreitcii, ii.=iiiilicli den grösseren Teil der vorschrifts-

iiiässif^en (7 Ilb.u). 84. Zwei gegenüberstehende Wände. 85 Wo die beiden vorschriftsni. Wände
in einem Winkel anfgestellt sin<l. 86. Wo die beiden vorschriftsni. Wände sich gegenüberstehen.

87. Zwei Pfosten je 1/2 Handbreite und oben eine Pfette. 88. Wenn man die Form einer Thür macht,

so brauchen die beiden Pfosten zusanimeu keine Handbreite zu haben. 89. Einer der beiden Pfosten

muss eine volle Handbreite haben. 90. Nur eine Hütte von 3 Wänden wird sonst am t>. als Privat-

gebiet betrachtet, um aus der Wohnung nach dieser Gegenstände bringen zu dürfen; am b. des Hütten-

festes jeiloch wird auch die nur bezügl. des Festes brauchbare Hütte (2 Wände und l Handbreite) als

Privatgebiet betrachtet. 91. Die ganz harmlose, grainmat. regelmässige Schuliiartikel ua (^U p siv««.

,/ti doth, hebr. -]inO (vgl. Seb. 44b|, die Ableit. aus dem Persischen (Fischer, U'tn,rs dtlJ. Oramm. p. I6Q>

ist Unsinn) wird von vielen ganz falsch aufgefasst, indem sie als juridischer Tenninus erklärt wird

(Stein, Tal. Term. p. 13; FISCHER Ic. p. 170; KOHUT, Ar.compl. v. p. 74); vgl. auch weiter Fol. 46b.
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wie sie bezüglich des Sabbaths ausreichend -:p JT SD' .S'?w' 12h2^ n2w ]tMZ ~Z^2 ]ZM

ist'', nur dürfen die Staken keine vollen drei "^ID" *?>* n2w m\~l''1 Cnsc nZ'hu ITZn'?

Handbreiten von einander entfernt sein; p",2ri *?>" "-11^ i::*V2 N''?« r,","; n:ss nrüTT«

und noch strenger ist es bezüglich des nriBT n2w n"i\"T' IS*? \S2 nriD2 j: jVSti' n!2

Sabbaths als bei der Festhütte, indem es .-. a'2h';i PiZ'C m\T' sS i::2 |rn:::s sSl n2^Dti

beim Sabbath nur dann erlaubt ist", wenn nriD m\T' 't:: "jn"''? Tn \S' rC^D^^ n2u '?>'°'

das Stehende mehr ist als die Lücken, was S'^^' sri'rVl ~n2 iS'ST rCwl nriDS S^'^V"'

bei der Festhütte nicht der Fall ist"; wahr- pmD' nSü N*''>'; S*? nyZ'l nriD l':'\Sl pmc n2D

scheinlich ist hier gemeint, dass es bezüg- 'h 'C'^Z' ""irs "li h'; ."ir'S n~::Sl N"- ns sm'
lieh des Sabbaths am Hüttenfest strenger w snS-'ps SnC'n '"''? N^^-Lli-S S'? Sinn '.tt'r'"'n'?

ist, als bezüglich der Festhütte", wir folgern ;pD* S: s'?\sn'?"'p'? Nnv::n:2 pn^S .srn"':::n'?

also nicht "wenn". — Nein, strenger ist ^nh ^h tt'"'C' '"liC -2: '?•,* -\2''0' Sil' laS S£1J Col. b

es sonst bezüglich des gewöhnlichen Sab- nTw'r mST"r "DE ""iJ h'J "]r''D S;~l' nast Tu*2'

baths, als bezüglich des Sabbaths am rrZZI Tiu Sr\Sl cru::"''"::: ij'^'CÜ'S "ST Sr^Til

Hüttenfest'^. — ijSollte er demnach auch 15 niJST' \"lw' sr^H msi"'; ''D2 "'r;'':';« «sn^^^'O

lehren: Strengeristes sonst bei der Fest- cVw^ mST'r 'Di p'^^tiw S \S1 s'? »S^'S sr,"''V:2

hütte, als bei der Festhütte am Sabbath, 'i;:; 12: h'; "j^'^D" '72S mJST ^'r^S Z'ü Sr\Sl

indem sonst für die Festhütte eine übervolle p'^'lirs 'XI s'^ S;:\S m:£l V2~iS üw ' SZ'H
Handbreite erforderlich ist, während bei Nm'':2n'? sn'?"'p2 '?;s sn'?''p'^ sm"';in:2 \mn '':n

der Festhütte am Sabbath keine übervolle
|[ »jri,^ „aSyi nv 'k vi 'vh m OQ ,, 'vz» 'dh m 98

Handbreite erforderlich ist, denn du selbst na «m 'nSa nh ^io »t n;iD xi »nSa n'S 'ad «'- M 1

sagtest ja, dass es eine brauchbare [Fest- M 4 i; n-ws M 3 'nS: uci — B 2 -^st sin

hütte] ist, wenn man auf eine Durchgangs- ^"^"^ ^""^'^ '"'' ^'' ="''' ^^ ^ i "=^ "*' ^ =*''"'=

halle, die einen Thurpfosten hat , Hütten- l ,, ,„ 1

bedachung gelegt hat. — Dies braucht er

nicht zu lehren, wenn dies vom Leichteren auf das Strengere angewandt wird'^, um so

eher vom Strengeren auf das Leichtere.

Der Text. Raba sagte: Hat man auf eine Durchgangshalle, die einen Thur-

pfosten hat, Hüttenbedachung gelegt, so ist dies [als Festhütte] brauchbar. Ferner sagte

Raba: Hat man auf Brunnenpalissaden* Hüttenbedachung gelegt, so ist es [als

Festhütte] brauchbar. Und [alle drei Lehren] sind nötig; hätte er uns bezüglich der

Durchgangshalle gelehrt, so könnte man sagen: weil da zwei vorschriftsmässige

Wände vorhanden sind, nicht aber bei den Brunnenpalissaden, wo ja keine zwei vor-

schriftsmässigen Wände vorhanden sind; hätte er nur bezüglich der Brunnenpalissaden

gelehrt, so könnte man sagen: weil da vier Wände dem Namen nach vorhanden sind,

nicht aber wenn man auf einer Durchgangshalle Hüttenbedachung gelegt hat, wo ja

keine vier Wände dem Namen nach vorhanden sind; hätte er uns bezüglich dieser

beiden gelehrt, so könnte man sagen: man folgere nur vom Strengen auf das Leichtere,

nicht aber vom Leichteren auf das Strengere; daher ist es bezüglich aller Fälle [be-

sonders zu lehren] nötig.

92. Sie braucht keine feste zu sein, sie kann auch aus ganz dünnen, weniger als 3 Handbreiten von

einander entfernten Staken hergestellt sein. 93.Dh. als Privatgebiet betrachtet wird. 94. 2 Wände
u. 1 Hb. sind ausreichend, auch wenn in den beiden Wänden sich noch ausserdem Durchgänge befinden.

95. Dieselbe Hütte, die be/.ügl. des Festes ausreichend ist, wird, wenn das Fest mit einem S. zusanimentrifft

nicht als Privatgebiet betrachtet. 96. An einem gewöhnl. ä. wird eine solche Hütte nicht als Privat-

gebiet betrachtet, wol aber an einem mit dem H.fest zusammentreffenden §. 97. Dh. 2 Wände u. I

Pfosten. 98. Das Gesetz bezügl. des S.s ist strenger als bezügl. der Festhütte. 99. Ein Brunnen auf
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tn'piD? nn^K?; r\yrj2 nncnti'i :smv s"^ ss'S Oder, die mehr Sonne als Schatten
'2"! mjET nana Nh "Jir "'D n::no nr,:2n pz". i;" hat. Die Rabbanan lehrten: Nur wenn

nr "112" 2n nON nijST r.^n:: r,« nciS -'wS'' die Sonne durch die Hüttenbedachung ein-

n'C'S' 'Zm S!2>t2 '•NC "rsi n'riCO n'"a'?w dringt, nicht aber wenn durch die Wände;
E<.40,3 ni""n!2 n:"ni3 n;n£n ns ]"lSn "?>' nroV ZTiri s R. Josija sagt: auch wenn sie durch die

irD2 n:;"'n!2 So'?^ nrro" .sasm n^li" sp" Wände eindringt R. Jemar b. Sahnija sagte

irD: Vnai SmiS n"'; r|12'':T Ninn^pmi j^V^ im Namen Abajjes: Was ist der Grund
siii..2it.''Natt' n'"21 rrnn"' "'::m T'ti'S'' "im "21 "ZS "CS R. Josijas? — weil es heisst: ""Und du

nTy'''?S ''ill ^S^'?J::"i2"n Ss"'?!:; p"i1>'2w \y^ sollst die Bundcsladc mit dem Vorhang

P''>'3 V^p mn n:iD in'? "'T'SD inhr cnnsi lo 3rü?^^^er«; derVorhang war ja eine Scheide-

.gi.si.k.3ä mtJS J?;ns n2 |\Stt' rCID '?3"'n!21S ''2"i\S"'3m ""Sn wand, und der Allbarmherzige nennt dies

jom.ioo ,,^ POST sn rfw N"' '•ZI nSlDS mcs v::'iS *?>' "bedecken", hieraus, dass die Wände eben-

suk.2» c"'"iwV2 rh';i:h'' nmr: STiC nno jim min'' so sein müssen, wie die Bedachung. —
S'jm ':'iS^'?t;;"pT TCra min"' "'^n n'?'!D2 nas Und die Rabbanan?! — Dies bedeutet, das

ib.23a ni'SOn wSnr 1S rhy;r\ wSnz inriS nw1>'n is [oben] ein wenig übergeschlagen werde,

\SOu j"T"2 n^C'ZC »^-VV ^-11 "^312 Ss'''?;:;
"

j21 damit es wie eine Bedachung aussehe.

v|i.,6.3> iin:: v^rhz"\ nri22 izm IwSn "•'"w 'rs pm Abajje sagte: Rabbi"', R. Josija, R. Jehuda,

'2"i1 j'T'Crc '?S"1 n'*;'! i'^DIS \s::w r^2 n^Zn die Schule Sammajs, R. Simon b. Gamaliel,

vgi.ib.86|nrSn; w'?w "aiS iivac* ^^l'S'Jn p>'att* R. Gamaliel, R. Eliezer und die Anderen'"

ib.i9ii "in^lD nn";n" J^m "1T>"''?»s"''2T ns^ |'?''2S n-V^II 2u sind sämtlich der Ansicht, dass die Fest-

'rOlS 'iTV^'^S" ^21 hrWZ^ nracü' in ri'Ti \'''!^2 hütte als permanente Wohnung dienen

«"jm cnns pi^üTC C^crm ;; nS i'"Nw ^sS muss. Rabbi — es wird nämlich gelehrt:

"sS n'?"ID3 "jZVw: rfTw^n nziD CnolN C'HN Rabbi sagt: Eine Festhütte, welche keine

n'ltt'Vn n:iD ]JnV ""Sl nax {nW rh pxc vier auf vier Ellen hat, ist unbrauchbar.

ia«p ri2DV'Nn"lvFi3~ii=^D M 12 ji ««n^M 11 R- Josija — wie wir bereits gesagt haben.

II
j"a — B 14

II

03 ••mr.M n'3 iid n'3 tio'": ssom R. Jehuda — es wird nämlich gelehrt: Eine

II
o''—M 17

11
':n iaiK+M 16

il p iiyae-— M lä Festhütte, die höher ist als zwanzig Ellen,

.iti-S«Mi9
I;

nea'ssji ,ns''n3 3+ BM IS
^^^ unbrauchbar, nach R. Jehuda ist sie

brauchbar. R. Gamaliel — es wird nämlich gelehrt: Macht man eine Festhütte auf

einem Wagen oder einem Schiff, so ist sie nach R. Gamaliel unbrauchbar, nach R.

Äqiba brauchbar. Die Schule Sammajs — es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand

sich mit Haupt und grösserem Teil des Körpers in der Festhütte, befindet, deu

Tisch aber in der Stube hat, so ist sie nach der Schule Sammajs unbrauchbar, nach

der Schule Hilleis brauchbar. — R. Simon — es wird nämlich gelehrt: R. Simon

sagt: drei müssen vorschriftsmässig sein, und für die vierte reicht eine Handbreite.

R. Eliezer — Es wird nämlich gelehrt: Eine Festhütte, die mau nach der Art

eines Binsenzelts'"' gemacht hat, oder, die man an die Wand gestützt hat'^, ist tiach

R. Eliezer unbrauchbar, weil sie kein Dach hat, nach den Weisen brauchbar. Die

Anderen — es wird nämlich gelehrt: Anderesagen: eine Festhütte, die nach der Art

eines Bienenkorbs gemacht ist, ist unbrauchbar, weil sie keine Winkel hat.

R. Johanan sagte: Eine Festhütte, die nach der Art eines Kalkofens"* gemacht

öffentl. Gebeit wird als Privatg. betrachtet; uni aus diesem am §. schöpfen zu dürfen, werden ringsum 4

im Winkel zusammengesetzte, eine Elle nach jeder Richtung breite Doppelpalissaden gesetzt, wodurch

der begrenzte Raum Privatg. wird. 100. Kx. 40,3. 101. R. Jehuda «der Fünät», od. auch .derHeihge;,

Verfasser der MiSnah, wird schlechtweg Rabbi genannt. 102. Mit «Andere» wird R. Meir bezeichnet;

vgl. Bd. I p. xxxix. 103 Dh. mit einem von den Wänden auslaufenden Dach. 104. Dh. Die Hüttenwand

schräg au eine andere Wand gelehnt, wodurch sie zugleich als Dach dient. 105. Dh. kreisförmig.
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ist, ist, wenn ihr Umkreis vierundzwanzig ü^~w>' ns^'^w"''? n: nS"'""; tt" ÜS Jtl'^rr

Personen fassen kann, brauchbar, wenn aber |S^~ "HdS IS*^ EST müT mS "'JZ ^V-"l^'"

nicht ist sie unbrauchbar. — ^jNach wessen ?>' mas >'2"S nz pSw ~Z'S "?: "CSl "Zi:

Ansicht, etwa nach der Ansicht Rabbis, S: ''rVP sn::,S2 S^2J nrs n'?122 m:2S VZ1S w.wt,'*

welcher sagt, dass eine Festhütte, die keine s nSC 2m 12 ü"* CriSt: n'C^hu' ^Sy~2 u'K'
'

''

vier auf vier Handbreiten hat, unbrauchbar S'V-" N'V'l-"''- —X NHr>'- '''"'^ ""J- "';b nc-'-in;
e°';o1,

ist, — merke, ein Mensch nimmt den Raum '^'Z") h''^^'y~ '?>' '\TW '^ZTxiZ nsr nrt: '"Sü

einer Elle ein, und da alles, was im Umkreis s>'12"'n IJS: p"'2:i s'?'i;^>*2 '''?"'!2 ':n S"';d nDn''tt"2

drei Handbreiten hat, im Durchmesser eine citt'ts'' ••£:: S''V2" s'?i;>* IJa p''2:i SVIzn ^2N*

Handbreite hat, so sind ja auch zwölf aus- lo snas syi^nr Snas bz ^-\Z^' Sniipi Sttma b^.Vo's

reichend. — Dies ist nur bei einem Kreis, s';2 S*tt':;:',n "rj nD^TZ "ilC^Ksr Sw^in """ir,"!

bei einem Quadrat ist jedoch mehr er- "i:: N;"^:'' Smi2 pi S*? jjnrssi m2\S pi N'l'

forderlich. — Merke, um wieviel ist das 21T "'ir Su'C'p "i:;
""''? "i:2S pl S*? JinaN

Quadrat grösser als der Kreis? — um ein nrbr\ 2'"'' Sn;:sr Snr: mra "'r: 'wS Z'h SIDH

Viertel, demnach sind ja sechszehn aus- 15 px nD~'w' 1"'? 11" 7\ZZ ^Zr^'' \ias vnrc "'iz;

reichend! — Dies ist nur bei einem Kreis s*? p'"i2Sl "^'S pi S':' p'VZ S'wliin ';; -,D2'w's»».32n

innerhalb eines Quadrats, wenn das Quadrat Z'\ ""''? ",;:S pi sS ];''T::.S "2 S'""p'? NT^in'? pi

sich aber im Kreis befindet'* so muss es '211 zTi'' «""iS; S"2; Z^''^'? 'bJ'.S 21'? 'DS''

grösser sein, wegen (der Spitzen) der Winkel, 'j^jn in'? ",in n:22 2'unp S^ '12; Cipa pnv
— tiMerke, eine Quadratelle hat ja [ungefär] 2u -t xH li"" S'JD SD'Sin ''2i "lD2''a'2 no
eine Elle und zwei Fünftel in der Diagonale, •':'""T rh 'naXI nD^pT jJ2"'r pi S*? Sl^in'?'! E'-jss

demnach müssten ja siebzehn weniger ein SV2T S>'12''T "2 p''£JT S'^'J'V '".aS "'ID'pT

Fünftel ausreichend sein! — Er hat dies sm S'n sh «;*?£ S'?i;''>' 1^2 p"'2JT S>"12^"l' Coi.b

nicht genau genommen. — "Nicht genau ültt'a "^"b '21 "li2S fS" ""^12 '''in S^l p'*'^?*

genommen" kann man ja nur bei einer 2= ua c'42'' 1" CTiV hu TWZyz 'Jltt' TSC ''21

Kleinigkeit sagen, ist dies aber etwa auch n2"l2 nilS^nn* nT1Ta2 n2"m n21D nj'S n''!2''J2n

bei einer grossen Differenz anwendbar?! IT^i 93 ^:^"'2^i~22 '?3i M 21 ns^^P^
Mar Qasisa b. R. Hisda sprach zu R. Asi: m 26 'ss — Ji 25 'a 'sn ''tis m 24 ![ d"3

Glaubst du etwa, für jede Person sei eine '''^'= »•••.•;-« iin «St 'Tn

Elle erforderlich? für drei Personen sind zwei Ellen ausreichend. — Das sind also

sechszehn Ellen, erforderlich sind ja aber siebzehn weniger ein Fünftel!? — Er hat es

nicht genau genommen. — "Nicht genau genommen" kann man ja nur erschwerend

sagen, ist dies etwa auch erleichternd anwendbar?! R. Asi sprach zu R. Asi: That-

sächlich ist für jede Person eine Elle erforderlich, nur zäht R. Johanan den Raum
der Person nicht mit"", demnach sind es achtzehn [Ellen], während [ungefähr] sieb-

zehn weniger ein Fünftel erforderlich sind, — das ist es eben, was er nicht genau ge-

nommen hat, und zwar hat er es erschwerend nicht genau genommen. Die

Rabbanan von Cäsaräa, nach Anderen, die Richter von Cäsaräa, erklärten: Der Kreis

im Quadrat ist um ein Viertel [kleiner]"*, und das Quadrat dieses Kreises hat die Hälfte'".

Das ist aber nichts, wir sehen ja, dass soviel nicht erforderlich ist.

R. Levi sagte im Namen R. Meirs: Von den beiden Töpferhütten, von denen
sich eine in der zweiten befindet, ist die innere als Festhütte unbrauchbar, und zur

106. Bei der Festhütte muss ja jede grade Wand 4 Ellen haben. 107. Ein Kreis von
24 Ellen hat einen Durchm. von 8 El., und da jede Person eine Elle einnimmt, so wird der Durchm.
auf 6 E.n reduzirt, was wiederum einen Kreis von 18 E.n ergiebt. 108. Das sind also 12 Ellen. 109. Des
ersten Q.s, demnach muss das erste yuadrat 24 haben. Dass diese Rechnung eine matlicni. falsche ist, bemerkt
schon der T. selbst.
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Meznza verpflichtet"", die äussere hingegen

als P'esthütte brauchbar und zur Mezuza
nicht verpflichtet. — Warum denn? sollte

doch die äussere als Thorhäuschen der

inneren betrachtet werden und zur Mezuza
verpflichtet sein! - Weil sie keine Be-

stimmung hat.

Die Rabbanan lehrten: Kine Hütte

der NichtJuden, der Frauen, eines Tiers,

der Samaritaner, oder sonst eine Hütte

ist [als Festhütte] brauchbar, nur muss sie

vorschriftsmässig überdacht sein. — Was
heisst vorschriftsmässig? R. Hisda er-

widerte: Die Hüttenbedachung muss zur

InH yzii "'"'ins':' Cipr: "?;:: s:ni" "inr: SZ":'" i- Beschattung dienen. — Wass schlie-ssen

Fol. 8b 9a

r;^ n''2r'"n:ii''n "'inn \s:2si nnrcn p n'.rczi'

mn :>"'2p""'s'?n ü)v:,'^ nnrisr r'^nnm r.^-y:-:n

nünz nriD cc: nrio ci; n^is 7':::; ]:z-\

snntt' li'?^! mtt*: cip:; '^rc nr"iD c'r.ir nriD

sncn 2n ii^s nnrSnr ''Nc'" -nr':'nr nmc^^
\SD '"'ins'? cipa '?Da nsiD"'?^'? nsD'>'!:' sini"

C'spn nsiD ]:2^ um tyapi n:iD" "'"'ins'?

'nai'w" nriD ]'j;ni2 nrio c^i;'''p nrm n'>"n nriD

nms:: snnt:' i;'^::i mü'r cip:: ':'::: rc\D niTS

niS'C'Vw' sinV'sicn ;-i n^s nnr'^nr \s::"'-nrS-;r

nriD" "'ins'? 's^ "ins"? üipr: :;;: -riD''''^i'?

ciw':: T^j;
-•'':' sr^^'^'S 7'2::t Sin 'sn"-i"rj;

s':'! »""ipi '"'ins'-

"'JSi ti""::,':^

S ri'*'^ S^"* s:n s::i TT

n'^ V'>'<Ss:2'"'?s -rp-n s:n 'S-i'~-;'rp

nnr: srvn ':;

^[Vi^
p"'BCf- "p^i n^^i i''''Dic isrrr n-':: n:ü"i nri ^^1
jn'p DHip nsB'yr '?r n:t:"' nno'' s\t nwi liUI

n'?nn?r i'?tn ;n CTwT'b'nsir'j; es '?2s"dt' cr'pr

snp nas \scc* n"'2i st:>"L:"\sa .Nia^
L..23,34 2{j,ij

n''itt"j;n n^io 'n'? ci^"' r\';2ü' mran ;n

ntJ'D' iiir*? n"''? "'p"'» sinn '?'?n n"'2i jrv^ :n

sap M 29 •:

11
«in P 31 li

wn-in'' M 34

K;n 'snS M 35

nt:-'' H 3S

ih yv n'2 IM 28

na \X3 — M 30

die Worte «oder sonst eine Hütte v ein? —
Diese schliessen eine Hütte der Hirten,

Feigenhüter, Stadtwächter oder Frucht-

wächter ein. Es wird nämlich gelehrt:

Eine Hütte der Hirten, Feigenhüter, Stadt-

wächter, Fruclitwächter, oder sonst eine

Hütte ist |als Festhütte] brauchbar, nur

muss sie vorschriftsmässig überdacht sein.

Was heisst vorschriftsmässig? R. Hisda

erwiderte: Die Hüttenbedachung muss zur

Beschattung dienen. — Was schliessen

hier die W'orte «oder sonst eine Hütte >

ein? — Diese schliessen eine Hütte der

NichtJuden, der Frauen, eines Tiers, oder

der Samaritaner ein. Für den Autor [der

Lehre] von einer Hütte der NichtJuden, Frauen, eines Tiers, oder Samaritaner ist eine

solche bedeutender, da sie ja permanent sind, mit «oder sonst eine Hütte> bezeich-

neteine Hütte derer Hirten, Feigenhüter, Stadtwächter, oder Fruchtwächter, die nicht

permanent sind; für den Autor [der Lehre] von einer Hütte der Hirten, Feigenhüter,

Stadtwächter, Fruchthüter ist eine solche bedeutender, da diese ja dem Gesetz unter-

worfen sind, mit «oder sonst eine Hütte» bezeichnet er eine Hütte der NichtJuden,

Frauen, eines Tiers, oder Samaritaner, die dem Gesetz nicht unter- worfen sind.

na"n nsw M 27

B-apn Tm »n M 33 'aiD—M 32

a"30 wn 'api -\"ii) 'id n'' ns!''-«!

DKi M 37 ssn M 3ö '•sn

.in"sv-j :\i 39

INE ALTE Festhütte ist nach der Schule Sammajs unbrauchbar, nach der

Schule Hillels brauchbar. Welche heisst eine alte Festhütte? — eine,

DIE DREISSIG TaGE VOR DEM FeST GEBAUT WURDE. H.\T MAN SIE ABER DIREKT

FÜR DAS Fest gebaut, so ist sie brauchbar, selbst wenn seit Anfang des

Jahrs.

GEMARA. Was ist der Grund der Schule Sammajs? — Der Schriftvers lautet:

"'.S'/r/>,-// 7\i;r Hiiftcnfi'st für dm Ilcrni: es ist durchaus eine Hütte erforderlich,

die des Festes wegen gebaut wurde. — Und die Schule Hillels?! — Dieser Vers ist

110. Da diese sein ständiger Aufenthaltsort ist. 111. Lev. 23,34.
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wegen der Lehre des R. Seseth nötig; R. nnc 'i";^ ]^}^ S-'pV "-1 =1^;: nD'w* 2T nasi" ^^'•3'"

Seseth sagte nämlich im Namen R.Äqibas: rr;z'C' rircn ;n -i::i'? •^^:2hr, nv^ü" Sr imDStt"

Woher, dass das Holz der Festhütte während üw r" -.::\S rr,\-'Z ]1 min"' 'IT S':m'°'n'? Ca'

der ganzen sieben Tage nicht verwendet ^'y E''^w Cw h~ "]; n;''jnri "?>' n^CD" CD* "rnty

werden darf? — weil es heisst: Sicdc/i :> ns nh C'i^" rv^w" r.ircn ;n -,2S:'i:''"~ nriDH

7ff_^<: Hüttenfest für den Herrn. Ferner n'"'? ^V-''^ '^J \SCtt' Ti^ri 'n*? nriD r,S 'rh ;n"

wird auch gelehrt: R. Jehnda b. Bethera \SC*^* r.'ri in""2Vü: \s:: .s'?S ^:::: "rn |\s' -rn'?

sagte: Wie das Festopfer den Namen Gottes c'":2"' n>';tt' -^ nC'Vn nrCH :n XJnnS Snp 3\-ir »'-'«.'a

trägt, so trägt auch die Festhütte den Sinn "^Sn n''2'l iJ"'>'2 :n mcy n"'1&'Vn nriD

Namen Gottes, denn es heisst: Sieben Tage w n"';i" lyia "jiy iSinn nriD j"'tt'r;'? n"''? "'Vi"»

Hüttenfest für den Herrn: wie das Fest- ]'nv j'^* "'^^"^ iT>"''?S "nr in'? ST'iD \satt'S"i<"''

[opfer] dem Herrn gehört, so gehört auch r-n in"? n"''? '7'7n rf^l nvi:2 Sc l'^inn n21D

die Hütte dem Herrn. — Aber auch die nSw'V'^T nss'' min" m lasi m nss" min"'

Schule Sammajs hat ja diesen Vers wegen j-D-'Dn p n'^IDS im;n pi i"'a"'jn jl^l (""Sipn p ««"*2'

dieser Lehre nötig?! — Gewiss, dem ist i.i '^ r^' "h nas ^SIStt'T n'Sp nn''-,t:N* "r mcr
auch so. — Was ist demnach der Grund sm n:2w'? '""XC j:''>'2l'°S::'?s'"n'?1C2 "'^j |"'D'"Dn

der Schule Sammajs? — Es giebt noch -.-^N" crn 'JSw n^r'? n'Vyi'V ~riD" ji'^r" '^j

einen Schriftvers: '"Z'äj Hüttenfest sollst ;- ''c: Sm -[rin üil"'?
l'?"l':'

n'^'^'n C"?!; Snp oi-zJ.is

^?/ dir sieben Tage 7nachen: &\&YLv^\X&m^xs?, n"'? 'V^''^' Sinn "21" üw'?
"I*^

""'^ nü'Vn ~i:iDn

also für das Fest gemacht sein. — Und die su nhr; '•tliv:^'? n'^ ''>'2"'2''"'i:: cnn n'?1T: "üJl^'a'?" s„k.22ii

Schule Hillels?— DieserVers ist dafür nötig, ;rn'7uC ün*? 1w >" SJ'ins Sip 2V.r cnn""m.i5.3a

dass man auch an den Zwischentagen"'
_^P^ nNC" i'"\x~ •''\S'~ rr.r T"~ic riü'"'l^3l

'^•°''''

eine Festliütte mache. — Und die Schule

Sammajs?— Sie ist der Ansicht R. Eliezers,

welcher sagt, dass man an den Zwischen- » r'so+M 41 !i [nS r\ys> n« 'rh nrjn no -f ] M 40

tagen keine Festhütte mache. - Aber ^^ *•' "^''^ ^"^ -=• "'' ""^"^ =' "" '-" ^^ "2

hält denn die Schule Hilleis nicht von
4b - s — ^I 45 |;in2 nsiD pe-iy 'm iBspT

il 49 -^S — V 48 PN — M 47 r'S'S HCy M
dem, was R. Jehuda im Namen Rabhs _, _ j,,^.; jj 5, n^e- :m 31 n-;: B 50 -a
gelehrt hat? R. Jehuda lehrte nämlich ,-: :m '-n -n-h :'a — M 54 'siys'' -^ M 53

im Namen Rabhs: Hat man sie'" aus den •''1'B' m 56 .yp n'2

Frangen, herabhängenden Fäden oder Zotten gefertigt, so sind sie unbrauchbar, wenn
aus den Knäulen, so sind sie brauchbar. Als ich dies vor Semuel sagte, sprach er zu mir:

Auch wenn man sie aus den Knäulen gefertigt hat, sind sie unbrauchbar, weil sie

direkt zu ihrem Behuf gesponnen werden müssen. Ebenso sollte es doch auch hierbei

erforderlich sein, dass die Festhütte direkt zum Fest gefertigt — werde!? Anders ist es

da, wo der Schriftvers ausdrücklich sagt: '"/?// sollst dir Quasten fertigen^ dir: zum
Behuf deiner Pflicht. — Aber auch hier heisst es ja: Das Hütfeifest sollst du dir iiiaelten^

also dir: zum Behuf deiner Pflicht!? — Dieser Vers schliesst das Geraubte aus. —
Aber auch jener Vers kann ja das Geraubte ausschliessen!? — Diesbezüglich giebt es

bereits einen anderen Vers: "'Sie sollen sieh [(^'ifitlij inaelien, nämlich aus Eigenem.

|ENN M.\.\ DIE FeSTIIÜTTE unter einem B.AIM M.A.CHT, so IST ES GEEICH, .\LS

HÄTTE MAN SIE IN DER StTBE GEMACHT. WenN EINE HÜTTE SICH AUF
DER ANDEREN BEFINDET, SO I.ST DIE OBERE BRArCHBAR, DIE UNTERE ABER UNBRAl'CH-

112. Dt. 16,13. 113. Vom Pesahfest {vuIro Ostern) u, Hüttenfest sind nur ilie ersten u. letzten

2 Tajje heilig, die /.wischentage sind nur Halbfeicrtage. 114. die (;i<;ith (vulgo Scliaufädcni, od. yuasten,

an den Gewändern; cf. Num. 15,38 ff; 22,12. 115. Dt. 22,12. 116. Num. 15,38.
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imn |iN ex "icix min"" lai nbiDB njinnpm bar; R. Jehuda sagt: wenn die obere
jmtrr n:innnn nir'pv^ nicht bewohnbar ist, so ist die untere

inSr^' ]h'üz nhü w s'' n;i i-s .N^n:. bral-chbar.

niw'r in^iS nrns m^n bin inant: -rriC GEMARA. Raba sagte: dies wurde

^'? ni^S n'^n "linr nsC'>' l'^\sr' "irpT; \X0!2 ^^'^^ bezüglich eines Baums gelehrt, der

n'?1D2 "Jn"''? rrm "lirr nSw>' I'^'Sr ':"':;'? mehr Schatten als Sonne gewährt, wenn

jT*; n:; r.^^T N''J:n ?'?\S1 i*? >'2'w';2p Sn S'?«' ^^ ^^^^ mehr Sonne als Schatten gewährt,

nana in'?i' |'?\S rs" inana nrna in*?":;
^o ^^^ sie brauchbar. — Woher dies? -

sp sn ''in \sa in^'^a n^iia inan 'n""iriana ^^ ^'^ lehrt: so ist es gleich, als hätte

S2S 21 nas IC*; "ira nn^ h'OS irc r-i^va i" ^^'^ sie in der Stube gemacht; weshalb

Na\"n ina Nna"'a'? \sa iarn'wZ 'S iCrnn lehrt er "so ist es gleich, als hätte man

jV^att-ap^'ja-n N*?! S^'n las ycini .sr\n mrrj «ie in der Stube gemacht*, wo er einfach

5"''"'nN n'''?V n'?in\SJ"'Jn
i"?

yacap ''Sa"'pnTJ sW lehren könnte: so ist sie unbrauchbar?

]2i by ^\2^'D^ DID^n nsi r.vHn ns* ]tj~ — vielmehr lässt er uns dies hören, dass

mrr iTipü" is jna n2ir\ lir'O "'n CSI n'l'ias i-' nämlich der Baum gleich einer Stube sein

"iro nai'a Sp Sn'ra-" S'^tlT »s*a"''"'\S 'an ':'n muss: wie die Stube mehr Schatten als

nj"'a V'^tt'l larriwr ISS x'^'S tut 1.22 Z'/^'^'SZ Sonne gewährt, so ist dies auch nur bei

'?;»S ir^'^ir 'S'^a ''in Na\''~ 'na '

ij'"*; sH einem Baum, der mehr Schatten als Sonne

i'fZ) nriD '::; hv nnc ',]b vaü'ap «'^"'n^TinrS gewährt. — Was nützt es schon, wenn
L..23,42 pi2iQn nnr'w' n2'22 S'l^r "2wn rro:; ij" Un -'» ^'' mehr Sonne als Schatten gewährt,

jT'in "Tir(2w'"nnD2 sH i'?\sn ~nnw* n:iD2 sh ^^^ unbrauchbare Hüttenbedachung'" wird

13 pni 21 "laS >*awa \"nn m21D2 nz'lS J^ ^^^ ^er brauchbaren vereinigt!? R. Papa

in\Tw'D' C'aV£ rraT" *2n nas 2^r2 nrsr tni'^ erwiderte: Wo man [die Zweige] nieder-

njinnri'i" 'CaVS mSlSS ]n\Tw"w Cav^ ru'-wr gedrückt hat. — Wenn man sie nieder-

n'^IDS njinnriw Cays n'?1D2 rürS^'m "~,w':: -'» gedrückt hat, — was lässt er uns da

!!
nS»B+M 59

II
kS«-P58

II
S"S n^ais'DH [^«1 M 57

^°'^^"''' - Man könnte glauben, man

130 'EiT-i'«'? TiNi an sSt r:H<t+M 61 ''ise r^i 60 ordne auch im Fall, wo man sie nieder-

'«0 — M 63 !| x'h-\ — M 62 i| iB'i -i:c nna Sios drückt, \'erbot an, mit Rücksicht auf den
M 65

I:
[mtps +] M 64

II
Kj'sn 's: sn I? .Vnp Fall, wo man sie nicht niederdrückt, so

llKC'x+M 67
II

>3n «y»K nin orna ^« M 66
||

nn= jässt er uns hören, dass wir es nicht an-
.nnntc M 69 : id ; ytr 'oa xS M 68 , ,, ... , .

ordnen. — ^;Aber was lasst er uns damit

hören, auch das wurde ja bereits gelehrt: Hat man Weinlaub, Kürbisblätter, oder Zaun-
reben über |die Festhütte] gezogen und oben Hüttenbedachung gelegt, so ist sie

unbrauchbar; wenn aber die Hüttenbedachung mehr war, oder man sie abgeschnitten

hat, so ist sie brauchbar. In welchem Fall? wollte man sagen, wo man sie nicht

niedergedrückt hat, so vereinigt man ja unbrauchbare Bedachung mit der brauch-

baren! wahrscheinlich also, wo man sie niederdrückt, — schliesse demnach hieraus, dass

man hierbei kein Verbot anordnet! — Man könnte glauben, dies nur, wo es bereits

geschehen ist, nicht aber von vornherein, so lässt er uns hören.

Wenn eine Hütte sich auf der anderen befindet a. Die Rabbanan
lehrten: "'/)/ Hütten sollt ihr sitzen: nicht aber in einer Hütte unter einer Hütte,

noch in einer Hütte unter einem Baum, noch in einer Hütte in einer Stube. — Im
Gegen thcil, "in Hütten" heisst ja in verschiedenen! R. Xahman b. Ji9haq erwiderte:

Die Schreibart ist "in der'" Hütte". R. Jinneja sagte: Oftmals sind beide brauchbar,

oftmals sind beide unbrauchbar, oftmals ist die untere brauchbar und die obere

117. Haiinizweige sind, da sie am Boden haften, als Bedachung unbrauchbar. HS. Lev. 23.42.

119. Defect, nsoa in Singularform ; vgl. ob. N. 78.
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unbrauchbar, und oftmals ist die untere 'ST "^Ti mCT |~^nw"w' u^^>*2°mwr njV'?Vm

unbrauchbar und die obere brauchbar. Oft- n:v'?vm nnSsa n^ns nnsn niinnn'^:' ;i;r

mals sind beide brauchbar, zum Beispiel, cntt"; •\\r\2 njv':'-; X2"pf".-int:nc nmc nrh'i

wo die untere mehr Sonne als Schatten irT'inm ]M:: ''^1 "';'"" 'm'^DS jH'ntt'w COys".

und die obere mehr Schatten als Sonne .=. cntt'^r: nh';^^ mv^'J SC"pi jrcn-: nmt ]rh)i

gewährt, und die obere sich noch inner- n'?1D£ n3V'?Vm mtlT njir.nriü' ü*2>"E ' n^S
'

halb der zwanzig Ellen befindet Oftmals nncna nl^',^ nrh'J nainnntt* ]\i: "21 -.^'n' "'"'lO

sind beide unbrauchbar, zum Beispiel, in"Tin ]2"pi nn'rst: nm::: nnsn n:r'?vi

wo beide mehr Schatten als Sonne ge- niinnni "Tw r n3v'?>'nu ü'2>'2V° ü'nii'^ 1in2

währen, und die obere höher als zwanzig lu jrÄna nmc jn'?i'"'in"Tirn ji;: ':2T "'^'n nhcs

Ellen ist Oftmals ist die untere brauch- mcr niinnn SU^w'£ CTw'V 11":: nJV^V SC'-pl

bar und die obere unbrauchbar, wenn zum nrr: N2\m inc H'^ NmCiW n'?1D2 nJV'^VI

Beispiel die untere mehr Schatten als >';2tt't:,"; nC'2 "po "inr VlD£ ^rD rpüSa ScSn

Sonne, und die obere mehr Sonne als n'?1D£ nJinnn SnnVnriD'? nZ'S |"r NH' HC: ]S

Schatten gewährt, und sie beide sich v-, n£t: nSCIü: "''?nS2'°iriC ]yü n£t: s:in ri -ÄS

innerhalb der zwanzig Ellen befinden. Oft- üb'Z' n>"ri.S 'T;s" Siin ZT -,2 nr",! SlOn 2lf

mals ist die obere brauchbar und die untere mü'V "12S 'rSl^tl'l ~>'2nS2 r*ri£'° üips^ 1i'S2

unbrauchbar, wenn zum Beispiel beide mü'rn na n'?"lD£ ir mü'rn: '?S1CÄn N!2>"l: \x:2

mehr Schatten als Sonne gewähren und nt:is min' '21 pn mc^r n'?"l2£ r^S ~-w'>'2

die obere sich innerhalb der zwanzig 20 ps" "'Sü mtt' " niirinr." niv'?>'; j^nvi j'S DS

Ellen befindet — Selbstredend!? — Nötig "isn; Sp jmn Vi;S w'SC |^-,V1 SC'^'N j-iVT

ist es, wegen des Falls, wo die untere nvih iT'ISn nrsr h^" jmn ]\s"'Sa \sS'\sSn

brauchbar und die obere unbrauchbar ist; 120 NSr Sirn '?'?ra mC7 nm;; sH '21 "'r\Tl

man könnte glauben, man ordne hierbei p 72
|| 'na wnn iD"pi M 71 ü ts- coyc-M 70

Verbot an, da ja die unbrauchbare Be- rwinnrn Sosni M 75 nnSs P 74
; nss—M 73 rr,—

dachung sich mit der brauchbaren ver- «'== nsc nn; a va s':rn-fB 77 i: nssian SnN2 M 76

einigen könnte, so lässt er uns hören. - Wie «'^'^ «^ "^= °'^° ""'^ -=« '"" ''« VSim n«Bwn n«

Viel muss die eine Huttenbedachung von
,,^^ ^.^ 33 . ,«^_m 82

i;
,<s-M 81

i;
=,B-n-J-B

der anderen entfernt sein, damit die untere .,.,1, .„,g,.,

unbrauchbar werde? R. Hona erwiderte:

Eine Handbreite, denn so ist auch bei der Verunreinigung durch Bezeltung das Mass

auf eine Handbreite festgesetzt'". R. Hisda und Rabba b. R. Hona sagen, vier [Hand-

breiten], denn wir finden keinen besonderen Raum unter vier [Handbreiten]. Semuel

sagt, zehn [Handbreiten]. — Was ist der Grund Semuels? — W^as sie brauchbar

macht, das macht sie auch unbrauchbar: wie sie durch eine Höhe von zehn [Hand-

breiten brauchbar wird, so wird sie auch nur durch zehn [Handbreiten] unbrauchbar.

— ijEs wird gelehrt: R. Jehuda sagt: wenn die obere nicht bewohnbar ist, so

ist die untere brauchbar; was ist unter "(nicht) bewohnbar" zu verstehen? wollte

man sagen, wörtlich, bewohnt, — bewirkt es denn die Bewohnung? vielmehr ist mit

"(nicht) bewohnbar" gemeint, wo sie als Wohnung nicht zu gebrauchen ist, und
zwar, wo sie keine zehn [Handbreiten] hoch ist, — demnach ist ja der erste Tanna der

120. Ein Raum mind, eine Handbreite lang, breit u. hoch wird als "Zelt" bezügl. der Unreinheit

betrachtet, dh. die Unreinheit des darin befindlichen unr. Gegenstands wird auch auf den darin befind,

reinen Gegenstand übertragen ; die Wandung od. das Dach über demselben gilt als Scheidewand u. begrenzt

sie. Wenn der Raum nach einer Richtung keine Handbreite hat, so ist der darin befind, unr. Gegenstand
horizontal nicht verunreinigend, wol aber perpendicular, u. selbst das oben vorhandene Dach
begrenzt sie nicht.
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*?>* rs" Ansicht, dass sie unbrauchbar ist, selbst

n:innnn pN es Nrnvc; ncs -ick 'lin

-jinnnn rijvb'j hc r,^r\D^^ cnr 'i'r,-'? nSis'

Sa«. 22

46

Bit. 30'

WO [die obere] als Wohnung nicht zu ge-

brauchen ist!? Als R. Dimi kam, sagte

er: Im Westen"' erklären sie: wenn die

untere die Polster und Kissen der oberen

nicht aushalten kann, so ist sie brauchbar.

— Demnach ist der erste Tanna der An-

sicht, sie sei unbrauchbar, selbst wo sie

nicht aushalten kann!? — Ein Unterschied

besteht zwischen ihnen, wo sie im Not-

fall aushalten kann.

f^lAT MAN ÜBER [der HÜTTEXBE-
iBJUII dachung] ein Laken ausgebrei-

tet, WEGEN DER SONNE, ODER UNTER DER-

, SELBEN, WEGEN DES ABFALLS, ODER .\UCH

AUF EIN Baldachingestell, so ist [die

Festhütte] unbrauchbar, wol aber

DARF MAN [eIN L-AKEN] ÜBER DIE BeTT-

stangen ausbreiten.

' GEMARA. R. Hisda sagte: Nur wegen

des Abfalls, wenn aber zur Decoration, so

ist sie brauchbar. — Selbstredend, es heisst

ja: wegen des Abfalls!? — Man könnte

glauben, dasselbe gelte auch, wenn man
es zur Decoration ausbreitet, und er lehre

nur deshalb «wegen des Abfalls^ weil dies

der gewöhnliche Fall ist, so lässt er ims

hören. Man kann für ihn eine Stütze er-

bringen: Hat man [die Festhütte] vor-

schriftsmässig überdacht, mit Tapeten und

gewirkten Teppichen verziert und darin

Nüsse, Mandeln, Pfirsiche, Granatäpfel, Weinreben, Aehrenkränze, Weine, Oele und

feines Mehl ausgehängt, so ist es verboten, bis zum Ablauf des letzten Festtags davon

zu geniessen; hat man es sich aber [von vornherein] vorbehalten, so hängt alles von

seinem Vorbehalt ab. — Vielleicht an den Wänden! Es wurde gelehrt: Die \'er-

zierung der Festhütte braucht man nicht zu verringern"'. R. Asi sagte: An der

Seite verringere man sie wol'". Minjamin, dem Diener R. Asis, wurde ein Gewand im

Wasser durchnässt, und er breitete es auf der Festhütte [zum Trocknen] aus; da

sprach R. Asi zu ihm: Nimm es fort, damit man nicht sage: Sie bedecken [die Fest-

hütte] mit einem Gegenstand, der für Unreinheit empfänglich ist. — Sie sehen ja

aber, dass es feucht ist! — Ich sage es dir [für später), wenn es trocken sein wird.

Es wurde gelehrt: Sind die Decorationeu vier [Handbreiten von der Hüttenbe-

dachung] entfernt, so ist [die Festhütte], wie R. Nahman sagt, brauchbar, wie R.

Hisda und Rabba b. R. Hona sagen, unbrauchbar. R. Hisda und Rabba b. R. Hona

121. Bei den Babyloniem Bezeichnung für Palästina. 122. Falls sie über die 20 Ellen hin-

ausragen. 123. Falls durch sie der Raum auf weniger als 7 Handbreiten beschränkt wird.

nrNT '2 h-; r|N 120 Ncp Nim '?'?rc mc*r

:pmn n> h-;

I"J|i3E?D nvinn ix nenn 'JCq po ni'^j; C"l''|^

b^N'^nbiDS r]i;ipn ^2: by Diist:' in -!K':n Ih^

]:n "iti'jn ^:£n sc'ce mrr nrnsa"? '?2»s itt'jn

"':npn \sm nnisj'? i'r'SNi \'":n sin scrn inc

sc'?
i"?

VJiC'cp •'jnp Nn'?''CT snms ic'jn "'J20

46'|-J-iD2i ("aipr HTLi'vi nnrSnr nr::''D n^S v^dq
°"

i c:!»!! ppDiss cnpK' jviJN na n'?m jn-iiscn

coi.ba-m nr •'Niia t;' jnt: pEnonS iids n^rh2^

"isan "e"? Ssn nn'^h'; njnn csi :n hü pnnsn

im nn^v pc^jj: j""L2>"ac Tin p "za 2•^ nas -

Nncntt'Si s^a; snjin;" n""? N'i:"':at:\s "'ü'S

sp na'''? sSn n^''H""'D'S 21 n'^'r nas N'n'?'?t:2S

n^h" irn sp snf nsr^vj; "rrptrn 1212 "'rsDC

HDiD "li nanx ]'? sr::sp stt'2"' ''ry'N2''t:ni

;"i mcr "laN jcnj 2i" nysis naas j-j^Eian ^

snan 2-\ n'riDS ncx s*:'in 2-\ 12 nrii snon

M 86
II
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II
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nvris ni2!2 |''j'?£'ic -"'lia- nrior i^sn: 21"

in'? n::s n'a s"?! n""? "ics sS"i''ip\-.a'S cnsu

ncs mi-'' ;n nos :nriDn p pnrosfjis msD
»•"C '£ ^v r^s rcizz n'r^rz' ]*^"'? -ir";:: '^sistt*

:5i''n vi^a* sn'mc'V nni2; nm'C Nim ;j n"?

scr srn iniin 'T' Si"» «^ nriD2 n^^ra

nS Nm mti'V "n-'r^i' ':::: cr,n n^ics msirp'

n>'r-iN n2i:'pi z^ic y\2'

nrz'2 m^h::: 'r; b-; n':'r2

,|,j N'jm "Tn 'jrip

:cn p I'm:;

i'V ]'*mrj i'N'^

^v n:i2

'C'^p: r-' N^a* 12^:1

£ '^V rjN m£'i:"'pn '?':'r2

im "V'r-i msi:-

Sc£:2'?n cnn "-iSN n''iD£ ]; mtt*2r;:"\si::o* ntiNi

mc";!2 T'xr N':'mN ^"rz'hi Nrn ma'^z nriD

ncN ''!2''2N"',2 s£'''?nn

n'?";'? ]*in '.c'N-i N*i".t: cit;

besuchten das Exiloberliaupt, und R.

Xahman"' liess sie in einer Festhütte

schlafen, in der die Decorationen vier

Handbreiten entfernt waren. Sie schwiegen

und bemerkten nichts. Da sprach er zu

ihnen: Sind die Rabbanan von ihrer Lehre

zurückgetreten? Darauf erwiderten sie:

Wir sind Gesandte zu Gebotszwecken, und

somit von der Festhütte frei.

R. Jehuda sagte im Namen Semuels:

Man darf in der Festhütte unter einem

Baldachin schlafen, selbst wenn es ein

Dach hat; dies aber nur, wo es keine

zehn [Handbreiten] hoch ist. — ^jKomme m:
und höre: Wer in der Festhütte unter 1.=. rni

einem Baldachin schläft, hat sich seiner 'JN

Pflicht nicht entledigt. — Hier handelt es,

wo es zehn [Handbreiten] hoch ist Man
wandte ein: Wer in der Festhütte unter

einem Bett schläft, hat sich seiner Pflicht

nicht entledigt. — Semuel hat dies ja be-

reits erklärt, wo das Bett zehn [Hand-

breiten] hoch ist. — ^i^^omme und höre:

Oder auch wenn auf ein Baldachingestell,

so ist [die Festhütte] unbrauchbar. — Dort

handelt es ebenfalls, wo es zehn [Hand-

breiten] hoch ist. — So lautet es ja aber

nicht! es wird ja gelehrt: die Bettstangen

sind zwei, das Baldachingestell hat vier

[Stangen]; hat man [ein Laken] auf ein

Baldachingestell ausgebreitet, so ist sie

unbrauchbar, wenn auf Bettstangen, so ist sie brauchbar, nur dürfen die Bettstangen

nicht zehn [Handbreiten] über dem Bett hoch sein; bei einem Baldachingestell ist

es also wahrscheinlich verboten, auch wenn es keine zehn [Handbreiten] hoch ist! —
Anders ist es bei einem Baldachingestell, welches befestigt ist. — Aber auch bezüglich

einer Festhütte auf einer Festhütte, die ja befestigt ist, sagte ja Semuel ebenfalls,

dass sie nur dadurch unbrauchbar wird, wodurch sie sonst brauchbar wird"'!? Man
erwiderte: Dort, um die Festhütte unbrauchbar zu machen, sind zehn [Handbreiten[

erforderlich, hier aber, um als Zelt betrachtet zu werden, genügen auch weniger als

zehn Handbreiten.

R. Tahlipha b. Abimi sagte im Namen Semuels: Wer nackt in einem Baldachin-

bett schläft, darf den Kopf aus dem Baldachin strecken und das Semä"*lesen. Man
wandte ein: Wer nackt in einem Baldachinbett schläft, darf nicht den Kopf heraus-

strecken und das Semä lesen!— Hier handelt es, wo es zehn [Handbreiten] hoch ist. —
124. RN. war Gerichtspräsident u. Walter im Haus des E.xiliarchen. 125. Dh. wenn die obere 10

Hb.n hat 126. Der Nackte darf das Semä nicht lesen, das B. wird nicht als besond. Zelt, sondern nur

als UmliüUunj; betrachtet.

ISN :N'?mN "in "cj

N'7 cny r\b^22 \ü^n '2\"T'j: v^w* mnp Niipi

N2n vt2ty mip Nip'^'i n'?"'3^ ]'in idni N'-xt»

Nnanoc 'SJ "an n-w; nni2iU2" ]:^pD'; '•nd3
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|
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cnv '"^'-- '"3''/'^ non nr ncS «n NE'D ':n)~lC Dies leuchtet auch ein, da er im Schluss-

ySw Ti'ip Snp'1 p'^n'? pn 1DN~ N'SV sSc satz lehrt: Dies ist nämlich gleich, als

Foi.limC'V n'2: rSw '2 '?>* r,N"r'Z* nys >'2C" befände sich jemand nackt in einem Zimmer,

Sjw"':' nEIJ'pc v.: nH Nin N'^mS V'-|~~ ]'^- der ja auch nicht den Kopf herausstrecken

SsiSw nCN rmn^ 21 nas n':' 'ICN .SJ^"inS '' und das Semä lesen darf. Schliesse dies hier-

ii nh i'Ntt' '2^ "2102 Cinn <"1^^22 ]Z"'b nms aus. Eine Stube wird aber als Zelt be-

n^'22 iw'n '2'ri'"a' m^V nm2X' '2 '?>' rs trachtet, selbst wenn sie keine zehn [Hand-

w*'"w'2 ii'pcV 'S22 S2n in2in 'T Si"' sS "2132 breiten] hoch ist, da sie ja permanent ist,

nV2"S m2u',~1 C'Jw i''t;''?pi Vatl* sr a n*? und nicht unbedeutender als ein Baldachin-

n~w2 |'"t:'"'^,':j '"2; *?>' nhlOZ r^ZM'^p '2; ^'; D",''2 « gestell. Eine andere Lesart: R. Jehuda

rr.tl'V rmCn p pm2i Pl;''?|':j 'rr" abv llbzi sagte im Namen Semuels: Man darf in

^'J r,N ~'?*C2"r;"Tw>' n'OCn ia |'n'i2; sn Ü'ri2ü" der Festhütte unter einem Hochzeitsbal-

""'2r: 'S ''/'2|n i'c'l'ÜJ 'JStl' ii n^ rSw 'S dachin schlafen, weil es kein (flaches) Dach

n'?"2 '2^':' '>"2,~ s"^ ri121J'|: '2::'?"'n*2'j'|':2 vn'S hat, obgleich es zehn | Handbreiten] hoch

n'?"'22 i
w "^ ins S"" 2"'( n2 n2"i a'~T l

'

V'2.':
'^ ist Man wandte ein : Wer in der Fest-

mtl'V ~r!*2;w '2 hy rs a n'? w'w '2 *?>' r,N'' hütte unter einem Baldachin schläft, hat

suk.2ib L.jj^tiV'Sny 'iTiS \"1S S^ "iCST n^:^^\'' '212 iSJi2" sich seiner Pflicht nicht entledigt — Hier

16.201'
|•^J•<y"° «j^p; jvnij nl'^n'' "'2T ISN pm V-P "^^J^ handelt es, wo es ein [flaches] Dach hat

min' '2"i2 "2':'" SS'*?"! 2';[:Tn '':£2 rr^^'on r,nr. — i;Komme und höre: Die Bettstangen

''?^12 'JiT SJ'aN mn rmrr '2n2 n2h~ "iCS 'N -'o sind zwei, das Baldachingestell hat vier

n^lC'V ri2'in'?T n^^2 ^2N n'ltyv n2:H naa Stangen; hat man (ein Laken] auf das

TiS S*^! min"' '2"1 H^'^'C ]h V^uCp S^ SJi'S Batdachingestell ausgebreitet, so ist sie

S'!'" ~t:s Siw s'l' ylp 'tis "^'1:2::"; '>ns ^ns unbrauchbar, wenn auf Bettstangen, so ist

:ri'?'2 NJw sie brauchbar, nur dürfen die Bettstangen

M DlD'pn"PS1 ry'p-n nsi IBjn PS n^'7>' n'?T*^ ^^"'^ ^^^" Handbreiten über dem Bett

n2-'.n ICD n%-i dsi nbiDD n2: bv "jr^Di
L'j hoch sein; wenn sie aber höher sind als

zehn [Handbreiten], ist sie also unbrauch-
-M 14

!

Hh^ x'VH M ..n: + B 13
'
ar - M 12

^ obgleich sie kein [flaches] Dach haben!?

M 20 ! ts:i P 19 '1 ,«n3-M 18
II

n3i02+M 17 — Anders ist es bei den Bettstaugen, die

.Dicpn P M 22 sa'S n-« pT M 21
i d'jb" «"nr ja befestigt sind. — Wenn sie befestigt

sind, sollten sie ja einem Baldachingestell gleichen!? — Im Vergleich zum Baldachin-

gestell werden sie als nicht befestigt betrachtet, im \'ergleich zum Hochzeitsbaldachin

werden sie als befestigt betrachtet.

Rabba b. R. Hona trug vor: Mau darf unter einem Baldachin schlafen, selbst

wenn es ein Dach hat, und selbst wenn es zehn [Handbreiten [ hoch ist Dies ist

also nach der Ansicht R. Jehudas, welcher sagt: das zeitweilige Zelt kann ja nicht

das permanente verdrängen. Es wird nämlich gelehrt: R. Jehuda erzählte: Es war bei

uns üblich, unter dem Bett zu schlafen, in Gegenwart der Aeltesten. — jjSollte er doch

einfach sagen, die Halakha'"sei nach R. Jehuda zu entscheiden. — Hätte er gesagt,

die Halakha sei nach R. Jehuda zu entscheiden, so könnte man glauben, dies gelte

nur von einem Bett, in dem man schläft, nicht aber bezüglich eines Baldachins,

unter dem man schläft, so lässt er uns die Begründung R. Jehudas hören: das

zeitweilige Zelt kann nicht das pennanente verdrängen, einerlei ob Bett oder Baldachin.

fgfiWT MAN Weinlaub, Kürbisblätter oder Zaunreben über [die Festhütte]

tMl r.EZOGEN UND HÜTTENBEDACHUNG DARÜBER GELEGT, SO IST SIE UNBRAUCHBAR;

127. Beschluss, Entscheidung.
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WENN ABER VON DER HÜTTENBEDACHUNG nxcit: bzpr^ i<)n'z'"hz bbzn m n-irr jsspr IN pD
MEHR WAR, ODER MAN JENE ABGETRENNT Ij-'NX' ^21 b:n"l2 ITZDC 1\S pXH ]C I^ITJ ^Nl

HAT, SO IST SIE BRAUCHBAR. DiE ReGEL :C iTZDJ: •,-'Nn jC PHi^l TMiCVC bzpC

HIERBEI IST: ALLES, WAS FÜR DIE [rITU- ,,-,.| j^..- ,-,^ -,,j,- pcv ^i 2Ti'' .N^523
ELLE] Unreinheit empfänglich ist und

5 ^^j^. ^...^.^^ ^,,._. ,^ '^^j^»-^».^ .„„p„. ,x'^i:2Spi

WAS NICHT AUS DER ErDE WÄCHST, IST .j^,,, -^ ,,_j,^^-,j^-_,>2X ^S"12w* SH SJIH ^T H'"'?
^"''ä^'

ALS HÜTTENBEDACHUNG UNBRAUCHBAR, -^^j^ j^L,^" -i, }<ji;aj^^ ,2 y^j^. -|,^ ^^s" ~-ZHh
ALLES, WAS FÜR DIE UNREINHEIT NICHT ,--|» ^.^,1, ^jjj^ hü'l^ü' maSI iT iTiaS bH'iüÜ

EMPFÄNGLICH IST UND AUS DER ErDE ^^^ ,^ ^L,^ -^^^ '^NICU'l'" ^7 NrONp
WÄCHST, IST ALS HÜTTENBEDACHUNG .^ ^^^' ^^,^^ ^It:'; 2^ SH 'r'° nC'SD ^IttTS He».43a

BRAUCHBAR. pcjj sh js^'n n\T'; ''^r-rsT saitnBy'snSrn
GEMARA. R- Joseph sass vor R. Hona ,5..^, ^, j^,,-, ^^^ -|,j^-l,

j^.;^j^
.-i,^.. .,^^-^ „^.^i

und sprach: [Zum Passus] «oder man jene xc^S ("'"'lüT im ("CSC ;"i nas Tn H'''? ni2N

abgetrennt hat, so ist sie brauchbar» sagte j^,-, ., '^'^-.-^p" ^^j srn in^w^" ^<^- IT ]np''D2''

Rabh, dass man sie jedoch ein wenig rütteln 15 j^,- ..
•^p'-DE p-'-iCS s':' 'l'SICw' nSDl" in^w'^'

muss. Da sprach R. Hona zu ihm: Dies hat l,^.^^
j^.,,-, ,21 ciC'C SsTOÜ'" "J" sm in^C'"

Semuel gesagt. Darauf wandte R. Joseph .,j;^-, ..^.j^^ -^S "[C ^nsf'nns r.r:: m:",p "X''?

das Gesicht abound sprach: Sagte ich ^s p^.j -j; ^-,S1 Itt'lpw' ISS 'N^ pT.i'r jn"??:*

dir etwa, dass Semuel dies nicht gesagt ,j^^ ^.«,- ^, ^-j^,, pg^l^"' ^'^'ip -jr nnsi pciSC"

hat? Rabh sagte es und Semuel sagte es .^0 xc'h '?\-i2 rr;'C'Z Tp jr^:; SS'm inc Nna-aS Coi.b

ebenfalls. R. Hona erwiderte: So sagte ich ,,„in ^ti'S-, -c^ «"^i 's'S-, "-\T'r> :'^ ••r^^^•r^-

dir: dies hat nur Semuel gesagt und nicht ,^- ,sr,2Vri1 zhrjh r^1D£ 1S^ 'SO .'^IDS '.'bu'

Rabh, da dieser sie ja als brauchbar er- .«., -!,.^.i, ••^^.^j: -^s ''iy'';-D£''C' t; |"''?1D3 sV'
klärte; denn einst hing R. Amram der

j^^'N" djTjh tSdS ^Siatt' nON* njno 21 10«
Fromme Qi9ith in ein Gewand eines seiner

Hausleute ein, knüpfte sie zusammen und '\ i:m »n+M 25
||

i2...S=i—M 24
il
Sapa» n:i VM 23

^ j- T^ j 1 .. j 1 "« j 1 1! n"i4-B 28
li

»''1 an ma«T M 27 1; nc«i B 26
trennte die Enden nicht durch , und als ii '^ ^ ' ii "

.„ ^^.. , ... ,
II V'i3V2 s<^= + M 30

il
3n GH «Si '0» n-!2!« M 29

er deswegen vor R. Hija b. Asi kam, _ji33
^

,3,.,.i,-i.M 32
:|

saines V .«anieS M 31

sprach dieser zu ihm: so sagte Rabh: man ^nSp-^inKi—M 35 ' mco ac—M 34 !' in"B'>'...i20i

trenne sie durch, und sie sind brauchbar: m 38
1| i-j 'cb db 'sa 2-1 -S la« B 37 >»-{- M 36

wie nun da das Durchtrennen als Anfertigen .pi niy. db na« aci+B

betrachtet wird, ebenso muss ja auch

hierbei das Abtrennen als Anfertigen betrachtet werden. — £;Semuel ist also nicht der

Ansicht, das Durchtrennen sei als Anfertigen zu betrachten, — er lehrte ja im Namen

R. Hijas: Hing man [die Qi9ith] an beiden Zipfeln zusammen ein und trennte

die Enden nachher durch, so sind sie brauchbar; wahrscheinlich, wo man sie zuerst

zusammengeknüpft und nachher durchgetrennt hat! —
• Nein, wo man sie zuerst

durchgetrennt und nachher zusammengeknüpft hat. — Wozu ist es nötig von

einem Fall zu lehren, wo man sie zu erst durchtrennt und nachher zusammen-

knüpft?! — Man könnte glauben, dass sie schon beim Einhängen einzeln sein müssen,

so lässt er uns hören. Man wandte ein: Hat man sie eingehängt und die Enden

nicht durchgetrennt, so sind sie unbrauchbar; wahrscheinlich doch für immer un-

brauchbar, somit ist dies ja eine Widerlegung [der Lehre] Rabhs! — Nein, un-

brauchbar so lange, als bis man sie durchtrennt. Levi erklärte: unbrauchbar für

immer; ebenso erklärte auch R. Mathna im Namen Semuels: unbrauchbar für immer.

128. Er knüpftedie beiden Enden eines und desselben Fadens an 2 Zipfeln ein, während au jedem

Zipfel ein besonderer Faden gehört.
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"•«nNV Nn31>' mn nna n:n!: 2-\ ISN "nasi Manche lesen: R. Mathna sagte: Mir er-

'3''n"'C chr;b ]'''r'^DZ ^'? nasi 'I'SiaC lai .Tap'? eignete sich einst ein solcher Fall, da kam
Tip I^HdE) p'?»' pmn "'tt'NI "DS^'ir ^^N^ jS^I ich vor Senmel, und er sagte mir, dass sie

]tälll nOK jSra 'la'Vn p s"?! nt'^n nriC 'r; «"Jn für immer unbrauchbar sind. Man wandte

DID-'pn" nsi nv'Pin nsi ;2;n ns n"''?>' n'?in :< ein: Hat man sie eingeknüpft und nacli-

n'?C*3 Na'''?\S 'ST ^r\T nSiDS ;;: '?>" •]2^D'\ her die Enden durchgetrennt, so sind sie

'IDyn ja s"?! nC";n Clt:*a N''T'N \sa "rip unbrauchbar; ferner wird auch bezüglich

"•jnpl ji"i'ptt*2 N\S' ina^J jnrinan'' n"^ p1S\1 der Festhütte gelehrt: '"/Ju sollst machen,

«'H It ;ni^i'p jjnas «H nra >'att"l H'piDB also nicht aus bereits Gefertigtem, hieraus

•"NB^ Nrn" 2n ip nas 2-n snsvm" jn^u'V lo folgerten sie, dass |die FesthütteJ unbrauch-

imn .T-^'V' Snrra N^T 'SiSu' inr2':'t:'Y'j:'pDV bar ist, wenn man Weinlaub, Kürbisblätter

tS-iCp ;ny\S''t:*p pD3""ir nnsi ;N'?in"'cipa '?3a oder Zaunreben über sie gezogen und
'nn'pvatt' ^rn nai "^lOS |Up'?1 nr; \SJnr sa^'? Hüttenbedachung darüber gelegt hat. In

'a^y Sa'?>' "'hn mn^D i'T'C'ra D"'arm pTiin" welchem Fall? wollte man sagen, wo man
'"'•''^'

naiD ''2:'" 2\-irT nDloa rhS p-'sS"! IJN ^ns 1.=. sie nicht abgehauen hat, so sind sie ja

'':i'?3"'a sp sn^ Iks'? \sa "Iw'Vn ]a sh nw>*j"l schon deswegen unbrauchbar, weil sie [am

IT jnj>"'ip nno '2; iJ''iaS 120 ^^w^a^ ]Sai Boden] haften, wozu denn |die Begründung]:

IT |na''p'? jinas ^zi° Z^'b '2:1 \T\''-'Z"; S'n ^du sollst machen-, also nicht aus bereits

naiD ''3J pnas sS nso 't^DST JSai in^ü":; SM Gefertigtem?! vielmehr handelt es hier,

jJ^nas sS ''ai'°2'?l'? "'^^st" |n^''u>' S\T it inS^Sp 20 wo man sie abgehauen hat, dennoch lehrt

jJnaN sS .sa'?>' '''?irn nS p^CV S\- it pa-'p'? er, dass sie unbrauchbar ist! schliesse also
ib.33» ^t,^!, j,^,23 j^^PI^ .-i„».^. j^ip, ^j jnr-ip nriD '2; hieraus, dass das Abtrennen nicht als An-

"^"h \V'th-' S"? n2D1^tt'2ai JSa "':'?£'ap rcma fertigen betrachtet wird, somit ist dies

eine Widerlegung Rabhs. — Rabh kann
41 [1 'IDB OB' insi M40

I!
ipOB'lP T! IHK 311+M 39 ,. ., i • ' , j,

II
«"tr, isspT i«S «-^x n=,na <inn >i 42 ' d,s p ^^^ erwidern, hier liandle es, wo man sie

11
vB-in' 3-n n'i3 ww + M 44 rn vi - M 43 »"r herabgezogen hat und man das Per-

il
'B-p aiS — M 47

II
ns'^n P 46 ;i« — M 45 tigen nicht gut merkt.— Aber (der Passus):

51
ii

io: — M 50 n3ic '2:; - M 40 p IM 4S . Hat man sie eingeknüpft und nachher
•'"' '-^ ^^ die Enden durchgetrennt» ist ja ein Ein-

wand gegen Rabh! — Ein Einwand.
Es ist anzunehmen, dass sie den Streit folgender Tannaim führen: Hat man eine

Uebertretung verübt und sie"" abgepflückt, so ist sie unbrauchbar. - Worte des R.

Simon b. Jeho9adaq; nach den Weisen ist sie brauchbar. Sie waren der Ansicht, dass

die Festpalme'^' nach aller Ansicht des Zusammeiibindeiis""bedarf, und wir bezüglich

der Fcstpalnie von der Festhütte folgern'", bei der es ausdrücklich heisst: Du
sollst ii/aiiiri/, also nicht aus bereits Gefertigtem, demnach besteht ihr Streit in

Folgendem: wer sie als brauchbar erklärt, ist der Ansicht, bei der Festhütte werde
das Abhauen als F''ertigen betrachtet, und ebenso werde bei der Festpalme das Ab-
pflücken als Fertigen betrachtet; wer sie als unbrauchbar erklärt, ist der Ansicht,

bei der Festhütte werde das Abhauen nicht als Fertigen betrachtet, und ebenfalls werde
bei Festpalme das Abpflücken nicht als F-ertigen betrachtet. — Nein, alle sind der

Ansicht, dass bei der Festhütte das Abhauen nicht als Fertigen betrachtet wird,

ihr Streit besteht vielmehr darin, ob man bezüglich der Festpalme von der Festhütte

129. Dt. 16,13. 130. Die Beeren der Myrte, die mit der Festpalme zusanmiengebunden wird;

diese machen sie rituell unbrauchbar, wenn sie in grosser Menge vorhanden sind. 131. Hebr. Lulab,

zum liturg. Gebrauch am Hüttenfest; cf. Lev. 23.40. 132. Mit der Myrte u. der Weidenrute ^cf. Bd. I

S. 401 N. 9). 133. Dass das bereits Gefertigte unbrauchbar ist.
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folgert: wer sie als brauchbar erklärt, ist \S'1 nr"lDt2 2h^h ]i'^sb'' 12ü "^'DST jSCI nriDti

der Ansicht, man folgere nicht bezüglich '^ir XS inx lb)hl |S NT^ "S NC'N; n'V2

der Festpalme von der Festhütte; wer sie Nur" srm nriDS rSl'? jrsSn ^ybs üb ü^b';

als unbrauchbar erklärt, ist der Ansicht, i:s I'Ti- ]\S n2D nt:i i;N T-Ti n2D 12 ';'72''Op

man folgere bezüglich der Festpalme von -^ j'r li;s' |'2 ih"? N'^jm \Xjn 'im S»"iJl'?S21

der Festhütte. Wenn du aber willst, -,a*r li:S naiS min"' "2-, r^2 lUS i:\S&'l

sage ich: wären wir der Ansicht, dass r,'^' min"' "rm S^Vl: \S2 hs£ nus "irND

die Festpalme des Zusammenbindens be- unnph cnn 2\"ir^ 21TS miiSS nn'p'? nn^p^

darf, so würde niemand streiten, ob man üV2 Z-b cnnp'?! nm 2\nn 21TS miS (ü2b) [J;,

bezüglich der Festpalme von der Fest- '" rm:S2'' V2} ]Ü2 :]N musr'' ]Sn':' n:2 jTw-'Kin

hütte folgert, ihr Streit besteht aber Nn n'tts jS^r" ]:"£'?'" N'? nn-'p'^a nn-'p'? jisni

vielmehr in Folgendem: einer ist der An- \s'' TiT n;S nS CSf n;!«"? msc rh*? S'Jm

sieht, sie bedürfe des Zusammenbindens, 'SSS 'p^l 'S ".wT 'N2S "nJS s'? T rni"' '^T

der andere ist der Ansicht, sie bedürfe des fimiSI '^S ni' laSJw' CVii't: S'i~'"jJ2T n'?'ly'? msn '"'^'^

Zusammenbindens nicht, und zwar führen is ':,"! Sic :'C riNClt: '72pCB' ~12T '^^"''pbrn m
sie den Streit folgender Tannaim; es wird ]-,Sr! p nSv ISVSIp n^^s" Cp"? tt"") nSN •'';"2ß"-2.8

nämlich gelehrt: Die Festpalme ist sowol ]-,s- ]": "iHTil -S^Vl: S;pt: i:'^5w 121 HS na

zusammengebunden, als auch nicht zu- i'~,S~ |w 'i'?'iT;i nscii; bzp^ j'Sw "i2T rinD'^r|N

sammengebunden brauchbar, R. Jehuda ".tSl iSC'' S'?N ''"''Tirr 'JJV "CS" JS^^ Sn'jn

sagt, zusammengebunden sei sie brauchbar, -'' S'jm "^'i^'? Sr'S 'Sa u~b 'Z"^ w SC mriD

nicht zusammengebunden sei sie unbrauch- V~ 1122 'ji>' ''SHw" 'J2 ns 'nzti'in mro; ^^ Le..23,4a

bar. — Was ist der Grund R. Jehudas? — Z'^12 mriD naiS ^2"^^'; 'ST "lT>"''?s'' '21 '121

Er folgert dies ans [dem Wort] nehmen, 2,n:OM 53
; ins sSiS d'o 'enp n« nns ai^iSa M 52

welches auch bei dem Bündel Ysop ge- «n s*?« M 56 'bS' m 55 „ ,3« M 54
|i

pirKin...

braucht wird; dort"* heisst es: Ihr sollt : '«a -M 59
;

;t<33-fM 58
;

dsi — M 57
|j

-m

ein Bündel Ysop nehmen, und hier"' heisst ü ^^'»^ ^''=- "«""+ » ^i i^ nr 'e-n msa <«oi M 60

Qs: Jhr sollt euch am ersten lap nehme n:vf\e '

l ->r a^ tvt «kc* rv;^» -M 66 vn — M 65

es dort ein Bündel ist, so muss es auch hier

ein Bündel sein. — Und die Rabbanan?! — Wir folgern aus [dem Wort] "nehmen" nicht

— tW^essen Ansicht vertritt folgende Lehre: Es ist Gebot, die Festpalme zusammenzubin-

den, hat man sie nicht zusammengebunden, so ist sie ebenfalls brauchbar; wenn die des R.

Jehuda, —• wieso ist sie brauchbar, wenn man sie nicht zusammengebunden hat?! wenn die

der Rabbanan, — wieso ist es ein Gebot? — Thatsächlich die der Rabbanan, und

zwar weil es heisst: '^"Er ist mein Gott, ich xvill ihn verherrlichen:

Die Regel hierbei ist: alles, was für die [rituelle] Unreinheit emp-

fänglich IST a. Woher dies? Res Laqis erwiderte: Der Schriftvers lautet: '^' Und
ein Gewölk stieg aus der Erde; wie das Gewölk ein Gegenstand ist, der für die Un-

reinheit nicht empfänglich ist und aus der Erde kommt, so muss die Hüttenbedachung

ebenfalls ein Gegenstand sein, der für die Unreinheit nicht empfänglich ist und aus

der Erde kommt. — Einleuchtend ist dies nach demjenigen, welcher sagt, es wären

Wolken der Herrlichkeit"' gewesen, wie ist dies aber nach demjenigen zu erklären,

welcher sagt, sie hätten sich wirkliche Hütten gefertigt?! Es wird nämlich ge-

lehrt: "^Denn in Hütten habe ich die Kinder Jisrael sitzen lassen, das waren

nämlich Wolken der Herrlichkeit. — Worte R. Eliezers, R. Äqiba sagt: sie fertigten

134. Ex. 12,22. 135. Lev. 23,40. 136. Ex. 15,2 137. Gen. 2,6. 138. In denen Gott die

Jisra^liten geführt hat; cf. Lev. 23,43. 139. Lev. 23,43.
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N2'j;j "'2"l'? S^K "iTV'^s" 'rn*? S!2^C*r"'cn^ Itt'y sich wirkliche Hütten; richtig ist es nun

]:nV "'^mcs '';;n rn Sns "^ "a''a'? Nr'S \Sa nach R.Eliezer, wie ist es aber nach R.Äqiba

le.wnrjn'? nriD f'pa l"?
~'Z";r\ nrcn Jn N-.j: nCN zu erklären?! Als R. Dimi kam, erklärte

p 'l'?n"':i nN!2Vt2 '?rj:i2 'rsc ~::i nrin na er im Namen R. Johanans: Der Schrift-

^\h^'T':^ nsaiu Srpo iz^Sw nri nric r^s ]nxn s vers lautet: ""jO^j Hüttcnßst soilsf du

112 "»aj'" nriD r|.S C-n '^>'2 ~r;n nc \S ""Sn p ö'/r machen, man vergleiche also die Hütte

Nlp nas pnr •'in nas j"'ri SnS ^^'c^n •''?>•: mit dem Fest|opferl: wie das Festopfer

le'^Jainrn rj?"'! pii nhcsr irp^ai i:n;a ISSSr ein Gegenstand ist, der für die Unrein-

•"Sl nax lai'V'" ::p''l lai"/" ]mj N*a"'S1 "12ia heit nicht empfänglich ist und seine

Cj^pna 12 irD"? nCSS NSI jSr" 2'nr rp' SIV lo Nahrung aus der Erde zieht, ebenso muss

Nine TJtt'a S2n tt'llp ]^' Na\S1 n"'aT' ':n rb die Hüttenbedachung ebenfalls ein Cregen-

Nn'?''a sn ST'T "irn nas rb''1-\ 'hrj'')'') nan stand sein, der für die Unreinheit nicht

2T N:n: rr; NTw* rr'a"'' "lin XnSI p'Z mn empfänglich ist und aus der Erde kommt
ap"' nSi 2p"'a iai">' pU n"?! pi;a nas "wS ~ Demnach sollte doch die Hüttenbe-

1.8,15 iSj; iX'Sn nnn ISS" Sina nas SlDn r~ la^V i-^ dachung von Lebendigem sein, wie auch

]•>' '''?>'1 Cnan ''?V1 Oin '"'r>*1 ptt* ^7 "''?V1 nv das Festopfer ein Lebendiges ist?! Als

NnDn 1-\ nas mz>* p* ir"'" Din i:"n mrv Rabin kam, erklärte er im Namen R. Jo-

:2'?l'?'? mrv ]•>'! nria^ naiC* ein hanans: Der Schriftvers lautet: "^Wenn

M ]iD2Da TN rTll '''?''::ni D"'i'j; ib"'2ni tl'p ^'r'iI^^ "''' ^'^'^ drinrr Tenne und deiner Kelter

ni"!t£'r ibin rnCT ]":^nnii' ibcv" |nr |iP^| ein/ieünses/, der Schriftvers spricht also

jpi^p-'n .,^,
vom Abfall der Tenne und der Kelter'".

,^-^ -ti*"»P .,,.>p,M."3 ^-.., ,,- -«,». ,s{-,-T
— Vielleicht aber \-on [den Früchten] der

.^'5=n'tt'V^ tt'^^^2 aL4n^STs'sn"Nnn"'n-in unr '^^""^ ""'^ ^^^ ^^^^^^'' ^^^^^'^- ^- ^^'^ ^'-

Nim nSlS mr: ClCa Snn nno nrN HDID :h
^^derte: Hier heisst es ja "Kelter---, was

,,P,„3,j2^Sp, j^..,^.^, j^.L,.,
,.,j..^.-, p j^.i,,,

-j...^.^^ ^^„.^ als Bedachung nicht verwendet werden

,,,,...-, "^ v^^ - -, ^,...« ,^, ,.,„,-',_, _..,..'_....„ kann. R. Tirmeia wandte ein: Dies kann"y y~ ia N?" iiw^n ci^a in^^j'a 'in "iiN üiLa 2,1 . .
v

.

ia beim geronnenen Wein, der aus Senir
II
ap'+M 70

li
pu+M 69 |i «S«+M 68

\\ Nn'sn B 67 , . j ü n •

i
• t- •

T, ^o i( -,, ,0 II ,>, .,, kommt, der tau sein, der einem Feigen-
B 73

II
I'lB-S l'nnio l'H OKI M 72 !l i«3 — M 71 *>

.nvu+M 76
II

's-a-M 75
li
pm+M 74

I

r'j-str
lynchen gleicht! R. Zera sprach: Bis jetzt

hatten wir es, und nun kam R. Jirmeja

und warf eine Keule hinein. R. Asi erklärte: l'on deiner Tenne, nicht aber die

Tenne selbst, 7'on deiner Keller, nicht aber die Kelter selbst. R. Hisda erklärte: aus

Folgendem: '"Ge/il hinaus aufs Gebirge und holt euch Zrveige vom Olivenbautn und
Ziveige vom Oelbanm und Z'tveige von der Myrte und Z'veige von Palmen und Z7i<eige

von diclifhelauhten Bäumen. — Myrten sind ja dasselbe was dichtbelaubte Bäume'"!

R. Hisda erwiderte: Wilde Myrten zur Festhütte und dichtbelaubte Bäume zur

Festpalme.

i'XDEL Stroh, Bündel Holz und Bündel Reiser dürfen .\ls Hütten-
bedachung NICHT verwendet WERDEN, WENN MAN SIE ABER LOSGELÖST H.\T,

SO SIND SIE BRAUCHBAR; DIESE ALLE SIND FERNER AUCH ALS WÄNDE BRAUCHBAR.

GEMARA. R. Jäqob sagte: [Die Begründung] zweier Lehren hörte ich von R.

Johanan, eine ist diese, die andere ist folgende: Eine Hütte, die man durch Aus-

höhlen einer Tenne fertigt, ist als Festhütte nicht brauchbar; eine [Lehre] begründete

er: damit man nicht einen Speicher [als Festliütte| verwende, die andere begründete

er: T)u sollst machen, also nicht aus bereits Gefertigtem; ich weiss jedoch nicht, welche
140. Dt. 16,13. 141. Stroh u. Gezweige. 142. Dil. die Frucht selbst, nämlich der Wein.

143. Neh. S,15. 144. Cf. Lev. 23,40.
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wegen des Speichers und welche wegen «/??/

sollst machen., also nicht aus bereits Ge-

fertigtem verboten ist. R. Jimieja sprach:

Wir wollen dies sehen, R. Hija b. Abba

sagte im Namen R. Johanans: Weshalb

sagten sie, dass man Bündel Stroh, Bündel

Holz, oder Bündel Reiser nicht als Hütten-

bedachung verwenden darf? weil es vor-

kommen kann, dass man abends mit seinem

JFoU2a—12b

s:s n; s^n •"si nasi ps 'Tn"": n-'an"' 'sn nas

]:: s:: ciSD" c:;-;;: in:: j'jrrc:: j\s jn-,T ''?'rm

sn Tiis mr: mt:*t: smr: 'itt-;- ;:: s^i -"w-vn

'2m -|n 2p>"'' '2m ''rw>'- p .sH nD'>T. nrü's

res ''tt's 21 ir^s -''?
v"':::'^:'

sS S2S 12 N"n

S2\s ni",N n- :rw"2 :m ü*,': ''?''2n'"

Bündel auf der Schulter heimkommt, und es lo tt"'i:2 "iI'^Tinm"' N2'"':' "'Itt'^n '^ N'?1 "D'^'n Cltt'O

auf die Hütte legt, um es zu trocknen, nach-

her sich aber überlegt, es da als Hüttenbe-

dachung zu lassen, während ja die Gesetz-

lehre sagt: Du sollst jiiac/icii., also nicht

aus bereits Gefertigtem. Wenn dies nun

eine [rabbanitische] Anordnung ist, mit

Rücksicht auf den Speicher, so ist ja zu

entnehmen, dass das Andere wegen '^dii

sollst »lachen, also nicht aus bereits Ge-

fertigten •> verboten ist. R. Jäqob hat aber -'0 -i;2N :j'? >*;2t:'ap '?12-p°'.T:2ü' sS mS'?::'? "'IC'Vn

m« cvw*2 sr"'N 'itt'vn ja s^i r\'u'-;r\ ci!:':2

ps "'jnpi S2n'-i'? nas pnr ''2ni S2'''? liis

mij cid'j: j"'22d;; j^si .sin n'?-n2'?''jn2 i'22cc coi.b

nrs '":rpi cnn'-'cn t£w' sri^-nsi sn ni'is

;n2iD n:''s ":::'' srT'msii^ i2>"'i" i^^ss n2iD

mw'2 nn2T ]''"i"'n2' n22D 2t la.s min'» 21 ics'"'' suk.i5a

.s!2\-n in!2 SD-C'S mc'2 cn2T n'?iD2 m2pJ2

nc n!2s'^ ;'? vamp m2p3 Vl2S £^21 mri^j

'?i2p n"'2 xa\m ina sctt's" nhcs j-n2p:2

*'i"'JS2 n2:
I'

inv "21

n&'S Tkrinv mt
s nin n2 n2 n2iisuk.i

"'Ji'in2 nSiDS ;r,tt'2

M so Ij na — M 79 II ava-
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M 84
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M 87
i!

'yn—M 86
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II
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VI 93 ! 'S'3V2 M 92

die Lehre des R. Hija b. Abba nicht ge-

hört. R. Asi sprach: Ist etwa bei der

Anordnung von Bündeln Stroh und Bün-

deln Holz nur die Anordnung mit Rück-

sicht auf den Speicher, nicht aber [das

Gebot] «du sollst tnachcn\ also nicht aus

bereits Gefertigtem > in Betracht zu ziehen?!

oder ist bei der Aushöhlung einer Tenne

nur [das Gebot] du sollst inachen, also nicht aus bereits Gefertigtem», nicht aber

die Anordnung mit Rücksicht auf den Speicher in Betracht zu ziehen!? — R.

Johanan kann dir erwidern: Hier heisst es ja: sie dürfen nicht verwendet werden,

also von vornherein nicht, eine Anordnung mit Rücksicht auf den Speicher, nach der

Gesetzlehre aber wol; dort heisst es: ist als Festhütte nicht brauchbar, selbst wenn
es bereits geschehen ist, weil sie auch nach der Gesetzlehre keine Festhütte ist.

R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Hat man sie mit Pfeilstielen überdeckt,

so ist sie, wenn es ^lännchen'" sind, brauchbar, wenn es W^eibchen sind, unbrauchbar.

— Wenn es Männchen sind, brauchbar-., selbstredend""! — Man könnte glauben,

man ordne auch bei Männchen \'erbot an, mit Rücksicht auf Weibchen, so lässt er

uns hören. — Wenn es Weibclien sind, unbrauchbar-, selbstredend! — Man könnte

glauben, der aufnehmende Griff werde nicht als aufnehmendes |Gerät| betrachtet,

so lässt er uns hören.

Raba b. Bar-Hana sagte im Namen R. Johanans; Hat man sie mit Flachs-

büscheln überdacht, so ist sie unbrauchbar, wenn mit Flachsstengeln, so ist sie brauch-

bar; bezüglich Flachsbündel weiss ich nicht und was mit F^lachsbündeln gemeint

145. Weibchen od. Männchen dh. receptive Stiele zum Einsetzen de.s Pfeils, od. zugespitzte zum

Einsetzen derselben in die Pfeile. 146. Da diese nur einfache Ilolzstückc sind, u. für die Unrein-

heit nicht enipfänj;licli.

Talmud Bd. Jll. 5



Fol . 12b—

1

3a SU KKAI-Uv 34
no" VIV ""J^N pSy •'Jtyim ina" >nv 'J""« ist, weiss ich ebenfalls nicht: ist unter

^2N n'^h """Ip '"JDin j'^SJ nS pn ^N ICBJ Flachsbündeln gebrochen vind nicht ge-

Hh^ "'in Sa^l in rr"'? ''"ip 'JSin pn sh nn hechelt gemeint, aber geweicht und nicht

*Jn rnirT" 2n nt2N :n"'7 '•Ip ""iDin" •CJ'" pn gebrochen nennt er Flachsstengel, oder

''CIC'2'" "ICS "'"'2S 1T12 |^23DD ^Titlwl ^tt'lty" ' nennt er Flachsbündel auch geweicht und

Fol.13 '-IDT jVa N*:2V^ "''^'2 l"'-2Da n'? ni'ntt'^ J'rrDQ'" nicht gebrochen.

N31 12 pn 2n' ISN :p''2ai in"? p''3C* in^nn R. Jehuda sagte: Süssholz und Bei-

'tSTTia "lOS "'"'2N* "in^ j''3:D" "'rm ''l^vn '»jn wich sind als Hüttenbedachung brauchbar;

nnil ]V3 Sa>"t2 ''Na'p"'2:Dt2 s"? "';\n2 jr^rDa Abajja sagte: Süssholz ist brauchbar, Bei-

2n nas Hv 2n las ;p"'2J'l nS p''^::' in^Snu m wich nicht — Aus welchem Grund? —
'nVNT 2: '?>' rs in^ p^roa s'^pm smpSS ""Sn Da sie übelriechend werden, so könnte

"nm 22 "?>' r,S' n^S n^ac* S'? C^aü' ''T2 IJS man die Festhütte verlassen imd fortgehen.

2"! "laN nJS rT'aD' ab ina lj\S*inS T'::S R. Hanau b. Raba sagte: Dornen

plSOa 'jpT npn "'Jn S':''C' n^ SJ"'2n'naN Nion und Disteln sind als Hüttenbedachung

N':' Cati* ''T'2 TJS inr:" 'T'jSI 2j "?>' r|S ina if- brauchbar. Abajje sagte: Dornen sind

nn2 nj''N in"? T'jN mm 2: "?>' rs' TJN* .T'aty brauchbar, Disteln nicht. — Aus welchem

p2Da i'':"lpnVD''3p '•rn 'a: S''Jn t;S .T'att* S"? Grund? — Da ihre Blätter abfallen, so

paaoa" |'':npn' bZ' CJp Sa\S sa''ti*£ cap" jn2 könnte man die F'esthütte verlassen und

^in n'?''» -\2 sa^2n"iaN snon 21 las'" :in2 fortgehen.

nDS2 in2in n'' |n2 SW ms SaJNT Snma -'" R. Gidel sagte: Der Quirl der Bäume
p!r.!i!7 21TN »s'?T''?m2"21TS s"?! iV 21TS n"?! 21TN '2\T'a ist als Hüttenbedachung brauchbar, ob-

"»«""'^
'n'? Dt:- i"? t:"'t:' 21TiS" sSl 'an 21iN sSl ''"I2na gleich die Zweige verbunden sind, denn

nN2'l min jna mip laD ruriw JC* b2 '''2N las die Verbindung ist ja durch den Himmel
"'im ^^^'\h nty l*? D""!:* >n"'2'' vh'; nT'Spm mm geschehen, und wird daher nicht als Bündel

ION N21 ^'?2'*min ]na mip in"'''aD' njnttU Hb 2^ betrachtet, und selbst wenn man sie nach-

II
V'pwnOM96

II
,nD+ M95

II
inD-M94 her festbindet, da das Festbinden des Ein-

II
1V3 300 i'K 'lies DO 'siiB-s 98

||
'siic M 97 zehieu'" nicht als Bündel betrachtet wird.

II
B'o — M 2

II
13 n-'-i — Ml

II
ij'33Da P 99 R. Hisda sagte im Namen des Rabina

||iJKnn«TM6
II
n3iM5||iroP4

||
;,«, M 3 b. Sila:

'

Das Geäst der Sträucher ist

"
,

' ,' ,„ „ L
' '

,', ,',

''^

„ ,„ als Hüttenbedachung brauchbar, obgleich
n'Sni3 M 12

II
kS'b- 31 -13 n3i M u || lasi i! 10 " ' &

n M 14
II

S3 + M 13
II

n'on k-Si n^isna «' Si ^]^ Zweige verbunden sind, denn die Ver-

.hhs—M 15
II

Dtp n'n bindung ist ja durch den Himmel ge-

schehen und wird daher nicht als Bündel betrachtet, und selbst wenn man sie nach-

her festbindet, da das Festbinden des Einzelnen nicht als Bündel betrachtet wird.

Ebenso wird auch gelehrt: Sträucher und Geäst sind als Hüttenbedachung brauchbar,

bezüglich Sträucher ist dies ja selbstredend?! lies vielmehr: Geäststräucher sind als

Hüttenbedachung brauchbar.

R. Hisda sagte im Namen des Rabina b. Sila (ferner|: Mit dem Sumpfbitterkraut

entledigt man sich seiner Pflicht am Pesalifest'". Man wandte ein: Ysop'", aber kein

griechisches Ysop, noch stibiumfarbiges Ysop, noch Wald-Ysop, noch römisches Ysop,

noch sonst ein Ysop mit einem Beinamen"". Abajje erwiderte: Was noch vor der Gesetz-

gebung verschiedene Namen hatte, und die Gesetzlehre darauf geachtet hat, bei dem
giebt es auch einen Beinamen, bei diesem aber hat es vor der Gesetzgebung über-

haupt keine verschiedene Namen gegeben. Raba erklärte: dies heisst überhaupt nur
147. Dh. der einzeln. Zweite, um sie auseinander zu spreizen. 148. Cf. Ex. 12,8. 149. Wo in

der Gesetzlehre vom Ysop gesprochen wird. 150. Ebenso sollte auch hier Hitterkraut ohne Beinamen er-

forderlich sein.
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Bitterkrallt, man nennt es jedoch deshalb

Snmpfbitterkraut, weil es sich im Sumpf
findet.

R. Hisda sagte: Das Festbinden des

Einzelnen heisst kein Binden, dreier zu-

sammen heisst ein Binden, bezüglich zweier

streiten R. Jose und die Rabbanan; es

wird nämlich gelehrt: Beim Gebot vom
Ysop ist es erforderlich, dass es drei

Strünke mit zusammen'" drei Stengeln

hat; R. Jose sagt, beim Gebot vom Ysop

seien drei Stengel erforderlich, als Rest

genügen zwei und als Stumpf irgend

wieviel. Er war also der Ansicht, dass

JFol^13a—13b

.-iw'Stt' ziTN nii':2 jjm ]12T, "dv '<2-\ ripi^no «^j']»«"

CJC" "'s: inS-'nn z^yz' VT'ttnc |\n>"i sp'?D sp

ntt'Sw* •'DV '2mi2i mi'!2'? nD-'i'ü' ^inpi "sm"

nais "cv "in s-'inm 22';b r\Z'h\y ]:2-\h msaS
yz'2 irsi has nns vt'ü'i z^yc in'?'nn";iTN

';n'?"li2S u-'jA* VTi^'i nz'h'C' in'?"'nn SiT^o* i>'

:nTS s'':nm ms:^'? ntr'?*ü' p^-iS rrv'S n'cb':; "'dv

IV '^io£''' iJ^xi "iti'r ins VT'cn Citt* in'?inn"

sn ^102'' ins vT'tt' ins VT^a"! in^nn" sn-'C*

auch von vornherein zwei erforderlich sind, i'> snriw !>' SO'S sSs IS^a inS Vl^C nms Coi.b

wie auch als Rest zwei genügen, und nur

als besondere Gebotsbefolgung lehrt er

drei; und da nun nach R. Jose drei als

besondere Gebotsbefolgung erforderlich

Si-T'iics "j- irsn:: cm :ins VT'cr in'?nn

sn'?V2 sj"':j;'? |ijsi 2; h-; qs inr prrD:2 stidi

]V2 ''jrnsi ^E^i" "jn^'s^s ""rn it:s ]i;si sin

nvs sm per phv cjt;::" "csn mmnc
sind, so sind sie ja nach den Rabbanan 20 pj^-i^ j^'^,-! ^i i!2S"' in*? ^Iwl S22 21 l!;S°"'Snn!2

i;s h2 ^r^.h n»' sSi sa\n iS'^ss •;v^n•' rii
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si'r eis cisrn n::sw* mpT' '?siaw las s;s

|'<si nsmtan ns j\s''20 nosa irmn "»t» ]n3
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durchaus erforderlich. — ^;Es wird ja aber

gelehrt: R. Jose sagte: Wenn das Ysop-

bündel von vornherein nur zwei [Stengel],

oder als Rest nur einen hat, so ist es un-

brauchbar; es ist nur dann brauchbar,

wenn es von vornherein drei und als Rest

zwei hat. — Wende es um: nach R. Jose

sind drei durchaus erforderlich, nach den

Rabbanan nur als besondere Gebotsbe-

folgung. Es wird auch gelehrt: Wenn
das Ysopbündel von vornherein zwei und
als Rest einen [Stengel] hat, ist 'es brauchbar, unbrauchbar ist es nur, wenn es von

vornherein oder als Rest nur einen hat. — Wenn einen als Rest ist es unbrauch-

bar? du sagtest ja, dass es brauchbar ist, wenn es einen als Rest hat! — Sage viel-

mehr so: wenn es von vornherein das Mass seines Restes hat, nämlich einen.

Meremar trug vor: Die Rohrgebunde von Sura sind als Hüttenbedachung brauch-

bar, obgleich sie zusammengebunden sind, denn sie sind nur der Zahl wegen zu-

sammengebunden. R. Abba sagte: Die Weidenzelte sind, wenn man die Knoten-

enden gelöst hat, brauchbar. — Sie sind ja aber unten zusammengebunden!? R.

Papa erwiderte: Wenn man sie losgelöst hat. R. Hona b. R. Jehosuä sagte: Du
kannst sogar sagen, selbst wenn man sie nicht losgelöst hat, da das Gebinde, das

nicht zum Urahertragen dient, nicht als Gebinde betrachtet wird.

R. Abba sagte im Namen Semuels: Die Kräuter, bezüglich deren die Weisen
gesagt haben, dass man sich durch sie am Pesahfest seiner Pflicht entledigt, über-

tragen di^ Unranheit'", bilden keine Scheidewand'" vor der Unreinheit und machen
151. So nach Rsj. z. St. und allen and. Comm. (cf. Tos. z. St. sv. inai). Sab. 109b erklärt Rsj. (sv.

nai): mit je 3 Stengeln. 152. Als üeberzeltung. 153. Siebegrenzen die Unreinheit nicht, cf. N. 120.
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T"iN CTw'O nriDi" p'jDISI nNaViSn ^jer" ]''TJ'- die Festhütte unbrauchbar, als offener

JND:: '''72J1 '^ns" ''D'::'' "'r'n jVr sr;>'t: \S!2 Raum'"; aus welchem Grund? — da sie,

NJin 21 "las N::N ''ni nasi" rai irun'^'n wenn sie dürr werden, zerbröckeln und zer-

n::;« NU -il S''w'j!2 ;ni niT* \h ya n;'? nsirn fallen, so werden sie als nicht vorhanden

i:;si ;s:; nn'' i*? |\s* •]2^^ -.iipn siin 2^ betrachtet.

n^i-S": sH'n"''? «n"-: S"?! T^ir ptt* "tD nyi|: Ferner .sagte R. Abba im Xamen R.

nsip '?3S nn' l*? pSC'" li'ir n:2Sn JSn nnan'? Monas: Wenn man für die Kelter winzert,

ahl ^yn "»r in^ •\2D''h-i
-''^ »sn";! nn'' iS w" so giebt es hierbei keine Stiele'". R. Me-

«"•Jm ^*^^ "San Si: n; «'C*::: r-n 's:^'': ]"n2'S nasja b. Gada sagte im Namen R. Honas:

]Tp CT3V in^l ]"''?'':n2'"ü:''JSn jnm casn ""DID '" Wenn man zur Bedachung mähet, so giebt

n'?1D2 CS |'?i:"cncn jnri nnrrr; n;'''?2w inm e.s hierbei keine Stiele"". Nach dem, der

cnns n'?1D£ IS*? DS mca p^SISn h'; n^na dies bezüglich des Mähens lehrt, gilt dies

h•;^ nn^n b'; i'^aina ptyp in"'C' ny cnaiS um so eher \-om Winzern, da man [die

tt"' nno nai "";'?£'':; Sp sn; is':' \Sa p'^risn Stengel] nicht haben will, damit .sie den

\Sn s;S "'21':' nn"' inl ]\S i:d nai mi"' jni i"' Wein nicht aufsaugen; nach dem es aber

^SJn Sa"''? 'a Si: 12 S^ü'ja 21*? S\"l \Sjn beim Winzern keine Stiele giebt, giebt es

ISIpn '12D"sa'?V •'^21 S"'w'Ja 21 ']'? las'S'^n beim Mähen wol, da man (die Aehren]

|Si'1pw'"p:2 jJ"'pDV 'Sa2 S2m mi"' li ]\S* 122'? haben will, damit [die Halme | nicht aus-

^Sa n'?'"2S':' "ii1p"\S 112'"D'^ p^"^-; l'^'aJI ni"'2S':' einanderfallen. Man kann .sagen, dass be-

ihüil" ]V2 |J21 ''12Dp" SOM •'21 i:2n in''"'aV"L: -(> züglich der Lehre des R. Manasja b. Gada

, I

iT'?* n'?ü2 ''ai in2t:'na rfi n':'ü!2 "I"I2''d'? ]n''h'; Tannaim streiten; es wird nämlich gelehrt:
"'

insavo" "'T''? imv 2"''?2n "72 pnm ''2n2 n2w'nj: Feigenzweige, an denen Feigen, Trauben-

n&'Va 'irü'2 s'?S jnsama yhr; ]^'a^ n2w'ni22 büschel, an denen Trauben, Halme, an

n2tt'na n2t:'ni2 n^ai nVfyü T"» S^SI» ncya'* denen Aehren, und Palmenzweige, an denen

'snB'o M 33"
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('saiB T) nxDio B 47 mit den Stielen zusammen. Ihr Streit be-

steht wahrscheinlich in Folgendem: einer

ist der Ansicht, es gclje hierbei Stiele, der andere ist der Ansicht, es gebe hierbei

keine Stiele. Nach R. Abba müssen hierüber ganz bestimmt Tannaim streiten, ist

dies aber auch nach R. Menasja b. Gada der Fall? Er kann sagen: wo man zur Hütten-

bedachung mähet, geben alle zu, dass es hierbei keine Stiele giebt, hier aber handelt

es, wo mau sie zum Essen gemähet und sich nachher überlegt hat, sie als Hütten-

bedachung zu verwenden. — Wenn man sie zum Essen gemähet hat, — was ist

nun der (rrund der Rabbanan?! wolltest du indess einwenden, die Rabbanan seien der

Ansicht, dass durch die Ueberlegung, sie als Hüttenbedachung zu verwenden, sein

erster Beschluss aufgehoben wird, — wird etwa dadurch der erste Beschluss aufge-

gehoben? es wird ja gelehrt: Sämtliche Geräte werden durch den blossen Be-

schluss'" verunreinigungsfähig, von ihrer Unreinheit entlastet werden sie aber nur,

wenn man an ihnen eine Thätigkeit vorgenommen hat; durch die |neue| Thätigkeit

wird die vorherige Thätigkeit, als auch der vorherige Beschluss aufgehoben, durch
154. Der Raum, dem sie zur l'eherdacliung dienen, wird als nicht überdacht betrachtet. 155. Zur

Uebertragung der Unreinheit; sonst übertragen die Stiele die ev. V. atif die Frucht. 156. Db. das Stroh

überträgt die V. nicht auf die Aehren. 157. I)h. wenn man das Gerat als fertig betrachtet.
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einen [neuen] Beschliiss wird weder die

vorherige Thätigkeit, noch der vorherige

Beschhiss aufgehoben. Wolltest du indess

einwenden: dies beziehe sich nur auf Ge-

räte, die selbständige Gegenstände sind, s

nicht aber auf Stengel, die zum Speisen ge-

hören und daher mit dem blossen Be-

schluss solche werden, beziehungsweise

nicht mehr sind, so wird ja gelehrt: Stengel

von Feldfrüchten, die man bereits in der v

Tenne gebrochen hat, sind nicht verun-

reinigungsfähig, nach R. Jose sind sie ver-

unreinigimgsfähig; richtig wäre es nun

nach dem, welcher sagt, dreschen heisse

die Bündel lösen, wie ist es aber nach dem i"

zu erklären, welcher sagt, dreschen heisse

wirklich dreschen!? — Hier handelt es

ebenfalls, wo man sie gedroschen hat. —
Was ist demnach der Grund der Anderen!?

T'Sw" iii;s -iV.n ]DD2 nasT js:;'? nr^'^vz sa"L::2

sr\s* \s;: tt*::::: jDcr psz \s:2"naNi jx::'? s^s

'?\sin 'iyh p ]r;:2ü '2-1 ncsi O'^p'? p ]ivaD'

»s''Tn"N"'Tn vs::^'? srn s^s nny; ]23in'? nvism
n-\T "72 S2i; :in"''''7"'J2 in*? L!pir;'?"inD ''2b

si^-Lia 'or ''2ni nimnu j"n:2 pD2D* j'''?2isn

'i:::"is ^^S" "'21 'u'^:2 \2ü2 nt:s nnv '21 ;2D2 \sc

i\~- ;2D2 n:2.ST •iT>""''?s'"'2iy"s:2'?ti'2 ]i:s i\-in

-i:2.s 'DV '2m n^i2-;'C 1:2'';:'? S2\s \s:2"'tt':20 1022

nrT;2 |22in':' i-n''iNm'?\sin i-'-p'? p |i>';2ti' ''2n

n22n:2 c'pni" '?tt' jn'?2ri r^s cip:^'? cipt::2 p'i;2

rn:^'? nv"iT2s"' rn::a sin 1^2 mpn '?&• in>n

!\sv: 'z-^i n-ii-i'' '2-1 '-12- nD:2 p;2C'[^^|

nj;2-'N* 2n-i Sinti' no: n"ib>' py' idin

tvnnn jb'^"' sbB' n2b2i mti'- pinEi: ">"'>

nSoaa VM 49

— Sie sind der Ansicht R. Joses, wie gelehrt -'" nsi2nn ns ^Sn:: nr nn>* n:2
l*?

ICl'? nnV2'''

wird: nach R.Jose sind sie verunreinigungs-

fähig.—Was ist das [für eine Entgegnung?!]

dort ist der Grund R. Joses, weil sie eine

Verwendung haben, wie es R. Simon b.

Laqis erklärt hat: sie sind nämlich dazu
;

verwendbar, um sie mit der Heugabel um-

zurühren, welche Verwendung haben sie

aber hier?! — Sie sind verwendbar, wenn

man [die Bedachung] niederreisst, da man
sie an den Halmen anfassen kann.

Der Text. Alle Stiele von Feldfrüchten,

die man in der Tenne gedroschen hat, sind

nichtverunreinigungsfähig,nacli R.Jose sind

sie verunreinigungsfähig. — Was ist unter

"Dreschen" zu verstehen? — R. Johanan erklärt, wirklich dreschen, R. EHezer erklärt,

die Bündel lösen. — Richtig ist es nach R. Eliezer, welcher erklärt, die Bündel lösen,

dass sie nach R.Jose verunreinigungsfähig sind; was ist aber der Grund R.Joses, nach

der Erklärung R. Johanans, dass nämlich wirklich dreschen gemeint ist!? R.Simon

b. Laqis erklärte: Da man sie durch diese mit der Heugabel umrühren kann. R. Eliezer

sagte: Weshalb wird das Gebet der Gerechten mit einer Heugabel verglichen? — um dir

anzudeuten: wie die Heugabel das Getreide in der Kelter von Ort zu Ort umrührt, so

verwandelt auch das Gebet der Gerechten den Willen des Heiligen, gebenedeiet sei er,

von der Eigenschaft der Unbarmherzigkeit in die Eigenschaft der Barmherzigkeit.
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\N i).\RF |i)iK FesthOtte] .mit Bki;ttern überdachen -^ Worte R. Jehudas,

NACH R. Me'ir ist es verboten. Hat man über sie ein Brett von vi^r Hanu-

BREITKN GELEGT, SO IST SIE BRAUCHBAR, NUR DARF MAN UNTER DIESEM NICHT SCHLAFEfJ.
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]n2 w"t:' i^nCJi nplSnr:"' n -,2S .N"*?;:« GEMARA. Rabh saji^te, der vStreit be-

^2-i1 mpn nir; n"^ n'S ".''SC 'm ~>'Z~S stehe nur beziicrlich Bretter, die vier |Hand-

pNw |'"232 'I'^S mpn niTJ n*'? n*'? mm'' breiteii| haben, nach R. Mei'r ist bei solchen

;\S'D'; ~iCS \S":2w"i n~wr '?r~ 'nrn n>'2^S jnr \'erbot angeordnet, mit Rücksicht auf ge-

''121 ."i>'::"'.S ]n2 ü"' 'rrS Tipi'l'n:: r;vr~S inr ^' wöhnHche Balken", R. Jehuda hingegen

nC''?w:2 r'nz "l'?'"2S1 n>';ns i~r i'S n'^ICS Srn hält von einer Anordnung mit Rücksicht

"lasp "'rn'" S2£ ::t nss inj"': SC^Vr n'':p Sn" auf gewöhnliche Balken nicht; wenn die

ntt^'^ua nin£ nhcs ':rn 'l^l nv^-iS ]~2 u" Bretter aber keine vier | Handbreiten] haben,

Inyj ScSv^ C^jp sa>"t: \s*C
' ""wT ^rn "".n geben alle zu, dass sie brauchbar ist Se-

injiT'H "jl"': n^D "112 n>*;nx !>* "w'Stt'C '':'''?£ T i» muel sagte, der Streit bestehe, wo sie keine

iny ''p£il ]V2 "I2D iai pnTJ sS Cipa TIV^w vier [Handbreiten] haben, wenn sie aber vier

;m Siriw "1D: n"''?V jnj pr, im?; 112'? rr.inc |
Handbreiten] haben, so geben alle zu, dass

"l\nnn jw"''' s'?w l^*?;! mcr CnSü nv^lS sie unbrauchbar ist. - Wenn sie keine vier

npl'7n2 nv^lS |n2 |"'Sw2 ""^NT ^S'i::^'? NC^'.J'2 |Haudbreiten| haben;, also sogar weniger

Tn ültt'C nS'DS Srn "nrn ri>'r~S pr w" ^rs !' als drei, solche sind ja nur Stäbe'"!? R.

n>';~S ]ri2 w'w^ "ICSI rnS n'i'S rnnr "w"''' x'? Papa erklärte: So meint er es: haben sie

mC'£ '?;r; "nri n>';"lS 'pZ ;\S 'r::s npiSnC vier [Handbreiten], so ist sie nach aller

''"12T miS ':: rnnn ]u^^ ah 'SCS mi-"' "'Sn'? Ansicht unbrauchbar, haben sie keine drei,

S"*""
':5i* ysC .sn 1\SC '21'? jSns SS^C N\~ '?rn so ist sie nach aller Ansicht brauchbar,

Coi.b T<xc "'::n i''2"it:iO j'N pnc: ^"ü i'SnCiS '{^ytO -» weil solche nur Stäbe sind, ihr Streit be-

noST '?S1::ü'':' S:2'?w2 |"'mc2 j-'IDJ r|S ISIS steht bezüglich solcher, die zwischen drei

nyms ]~2 ü" '^;:N npi'?na n>'rns ]n2 |\Sw'2 undvier [Handbreiten] haben: einer ist der

nVins"^ j"'£Ti:i::: ]"'£TJ:i"C \s:: ri^'SZ Srn "121 Ansicht, wir ordnen kein Verbot an, da sie

jSN rf"l'?n:2 n>'21S jnr D'"'w; -i^^ST Z'h aha nicht das Mass eines besonderen Raums""

•N ^ÖT '2\n"mC'3 bzn ''n^l nyins |n2 ]\S 25 haben, der andere ist der Ansicht, wir

II
»n .- M 68

II
npiSna ^ a-'c du i^aoa M 67 ordnen wol Verbot an, da sie breiter sind

n'Sn M 71 1 in3'3...'Ko — M 70
jj

jns trn yan M 6Q als das Mass für die Vereinigung"". —
.171—M 73

II
in"?—M 72

II
n'S ^jEs wird gelehrt: Hat man über sie ein

Brett gelegt, das vier Handbreiten hat, so ist sie brauchbar, nur darf man unter

diesem nicht schlafen; richtig ist es nun nach Samuel, nach dem sie über Bretter

streiten, die keine vier [Handbreiten] haben, wo sie aber vier haben, alle zugeben, dass

sie unbrauchbar ist, es ist daher verboten, unter diesem zu schlafen; weshalb aber

darf man unter diesem nach R. Jehuda nicht schlafen, nach der Erklärung Rabhs,

nach dem sie über Bretter streiten, die vier
]
Handbreiten] haben, wo sie aber keine

vier haben, alle zugeben, dass sie brauchbar ist!? — Glaubst du etwa, dies sei aller

Ansicht!? der Schlussfatz ist auf R. Mei'r zurückzuführen. — ^i^omme und höre:

Zwei Laken werden vereinigt'", zwei Bretter werden nicht vereinigt; R. Mei'r sagt:

Bretter ebenso wie Laken; richtig ist es nun nach Semuel, nach dem sie über Bretter

streiten, die keine vier [Handbreiten] haben, wenn sie aber vier haben, alle zugeben,

dass sie unbrauchbar ist, unter "vereinigt" ist also zu verstehen, vereinigt zu vier

[
Handbreiten

I;
in welchem Fall handelt es aber nach Rabh, nach dem sie über Bretter

streiten, die vier [Handbreiten] haben, wo sie aber keine vier haben, alle zugeben, dass

sie brauchbar ist, — haben sie vier, so ist ja die \'ereinigung nicht nötig, haben sie

158. Da auch zu gewöhnlichen Hauten Balken dieser Stärke verwendet werden, so könnte man ver-

leitet werden, der Festhütte überhaupt fern zu bleiben. 159. Vier Handbreiten ; cf. Bd. I p. 326 u. o.

160. Drei Handbreiten, vgl. X. 76. 101. Zu 4 Handbreiten, utn al,< unbrauchbare Hflttenbedaohung be-

trachtet zu werden.
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keine vier, so sind es ja nur Stäbe!? — D'^bt "'S "SIIUifN^ ^r^h TKib nj?2ns in2 n''NT

Thatsächlich, wo sie vier (Handbreiten] nh>y'inj"'J Si2'?y2 Wip snf \SCS n>'2nN tn2

haben, unter "vereinigt" ist aber vielmehr yrns"? pSIüÄii'YsiüSa '•Nöl n^^ns "in2 rT'NT

die Vereinigung zu vier Ellen am Rand '?S'lt:*i''? Na'?ty2 SJ"'"inS NJw"''?" Tin 'p mi3N

gemeint. Eine andere Lesart: Richtig ist es s |nr w"' SaS npi'?nt: n>'21S ]n; ]\Sw2 lasi

nach Semuel, nach dem sie über Bretter |''3TL:i:2 i''2TL:i!2 \St: nSiDS S^n n^T n^^ns
streiten, die keine vier [Handbreiten] haben, T'S:: "'in'? S:2'?C'2 l'h S^S ni'n p mi^N yris"?

wo sie aber vier haben, alle zugeben, dass s'ps liTI p mss V^ns'? i''2Ti2i'i: i^STiiÄQ 'S!2

sie unbrauchbar ist, unter "vereinigt" ist ""iwT ri>"21S \n2 tt*"' l'?"'2S "insi min"' "'il'?

also die Vereinigung zu vier Ellen am lo '2T nCNpT n"N ^^^l''2 S2'?>'; WJp i''£nt3i"a"\SD

Rand gemeint; nach der Erklärung Rabhs S"'an ^"'BTOi't:'' min"' "'21 ICN |''£nDi"a T'NO

aber ist allerdings nach R. Meir unter "ver- n\~i"n2 N"'jn '?S1Dt:'T rTTlIia S^Jn 211 n\"m3

einigt" die Vereinigung zu vier Ellen am n>,'2"lS \n2 |"'Sü* TIS "7^ C"'nDJ3 .1220" an^J^j"'

Rand gemeint, wie ist aber das "vereinigt" '?D"IS n\SO ^il* nv^lS jn2 w^ mc*2 b2n ^12l'°

nach R. Jehuda zu verstehen, nach dem sie i.'. nVw"2 n'w'VC min"' "'in n!2N n''tt*2:2 min"' "'^m

brauchbar ist, auch wenn sie vier [Hand- 1j22'D1 n^ins \n2 vntl'"' CnOJ 1JN''2ntl' njocn

breiten] haben, und somit nichts weiter als .T'Sn D:^'!2 ""'l'? incs in\'nnm32tt*"'1 nosna "'3: '?j? .Ei.suk.2i1

Stäbe sind!? — Da R. Meir [den Ausdruck] n^ro '?NTOCn n\"ll12 S"'jn n\sn ruron n'yü ]\S ii>.i7b37a

"vereinigt" gebraucht, so gebraucht R. Je- ]n2 ]''S ~b)DZ bzn "'n2n"n>'2ns p2 D""w"D''nDJ2

huda ebenfalls "vereinigt". Es giebt eine -'» rm;:i n"'w'2a min"' "lam '?D12 n\SC ^2n ny^ns

Lehre als Stütze für Rabh und es giebt n"'j;2w noi s'?!:d nOjS naj j''2 C""' üSw n\SC "»in

eine Lehre als Stütze für Semuel. Es giebt pj CSw min"' "'2n nm!21 nnw21 cn^^i ^D2**

eine Lehre als Stütze für Rabh: Hat man j-'SI nnil'r C'"n2t2 n>"2ns 2nn Nintt" IDl n"''?>'

sie mit Brettern aus Zedern bedeckt, die JWiin "'!"'
Si""' s'? "["Tinn |t:'\n"l Vnnn" D^JC"'

keine vier [Handbreiten] haben, so ist sie 2.5 nhD2 noS NJin 2n ]n''T'i by p2n noriN

nach aller Ansicht brauchbar, die wol vier >;^p"'N nntt'D ''n^JS SJin 2n n2 .lim Snon 2n"I

[Handbreiten] haben, so ist sie nach R. 2n n2 Him NlDn 2n n"'2j'? bv^ Smo'? pnj 2n

Meir unbrauchbar, nach R. Jehuda brauch- "IH^ nos "IHO pn^S "jj? psn n"!^ niSN K:"in

bar.^^^R. Jehuda erzählte: Zur Zeit der Ge- f mcs n-n mo« xn -f- M 75
||

o'jp 'bibso m 74

fahr'" holten wir einst Bretter von vier -)-b 78
]|

'sitsss ' -ik...n3C"S— M77
|! 'csa — P76

[Handbreiten], legten sie auf ein Gatter, und M si
1]
['bu+I m 80

||
n"i — .D'neu -f M 79

||
]>»

setzten uns darunter. Da sprachen sie zu ^e" + B »3
||

n'«n otro-M 82
i|

pa o"ty nK Stp

., T i. -L- • T> •
X. n .rrnnn ic dni rrrnn M 85 11 "jidb M 84 || jikmm: Ist hieraus em Beweis zu erbringen!? '

aus Zeiten der Gefahr ist nichts zu beweisen. Es giebt eine Lehre als Stütze

für Semuel: Hat man sie mit Brettern bedeckt, die vier [Handbreiten] haben, so ist

sie nach aller Ansicht unbrauchbar, die keine vier haben, so ist sie nach R. Meir

unbrauchbar, nach R. Jehuda brauchbar; jedoch giebt R. Meir zu, dass, wenn jedes

Brett vom anderen so weit entfernt ist, wie es breit ist, man oben eine Latte lege,

und sie ist brauchbar; ebenso giebt R. Jehuda zu, dass sie, wenn man oben ein

Brett von vier Handbreiten gelegt hat, allerdings brauchbar ist, es jedoch verboten

ist, unter diesem zu schlafen, und wer darunter schläft, sich seiner Pflicht nicht entledigt.

Es wurde gelehrt: Hat man sie"' auf der Kante gelegt, so ist sie, wie R. Hona
sagt, unbrauchbar, wie R. Hisda und Rabba b. R. Hona sagen, brauchbar. R. Nahman
traf einst in Sura ein, da kamen R. Hisda und Rabba b. R. Hona zn ihm und fragten

ihn: Wie ist es, wenn man sie auf der Kante legt? Da sprach er zu ihnen: So ist

162. Dh. Relij^oiisverfolgung. 163. Vier Handbreiten breite Bretter.
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NJI" n in'7 nas nsna bv ]mBC*r 1CVi'"n'?1D3 sie unbrauchbar, sie gleichen hierin Metall-

Mej.23«

Na;. 19a

Syn.lOl'

i*?
"ISN "»ai iT^ "ncN 'mir nas'ir^r -icn s*?

injtt* IS ü'si r>22 n; nf' npiT'D* nr -ins

'2 '?; qs c-nsü ,-V2-s' rm s-nc ic; n^^v

••r'n nSiDS cnsc -r'^ü* s':'S"-rir^ cjrn s'Tw*

s:- s^ rnn" IS':' 'S-: "21

Fol. 15

Ivijj

h^^-;i sn'^'^'^'^T sai2 ':'>• nn:«! p;: P'P"V ''"<»- '"

nrrn p ssrn '?c£ n"'? mm" in p'ssV'snS-i

',-2'S2 pTj nncn ja NiVn "^22 '^rf

c\-"':"'i;i PHN b'cvj "CMi '"'urz '::' cp:''::?;

nc'>"a ,m'? n'2>" pspsa \s' "'ic-;- p sh -C'>'n

ri'"2 s'?s n*w'>'a n2'"i2V c\~irna nns '?üij \s -m

nns '^ci:: rrpr, p-," zrz'^ 'S S';^ iSn-;"

nr:sp "rm n-fr. p-it; c.rt: rHv':' s':2 üt^z-^

\s rs cnrrt: pns '^1:1; "s -2~2::w '2 "'•j -a

r: ;is TN^
I—r

n"'2 i:"n n\sa "rn p£p£' s"? '^rs

\S S'!' S'^

spiessen. Darauf .sprach R. Hona zu ihnen:

Habe ich euch etwa nicht gesagt, dass ihr

euch meiner Ansicht an.schHessen sollt?!

Diese erwiderten: Hat uns der Meister

etwa eine Begründung gegeben, die wir

zurückgewiesen hätten? Da entgegnete

jener: Habt ihr etwa nach einer Begrün-

dung gefragt, die ich euch nicht gegeben

hätte?! Man kann Folgendes als Stütze

für ihn anführen: F'asst sie nicht Haupt,

grö.sseren Teil des Körpers und Tisch, oder

hat sie einen Riss bekommen, durch den

eine Ziege mit einem Satz durchschlüpfen

kann, oder hat man oben ein Brett gelegt,

das vier Handbreiten hat, obgleich es auf

dieser nur drei einnimmt, so ist sie un-

brauchbar; wie kann dies nun stattfinden?

— wahrscheinlich, wenn man sie auf der

Kante legt. — Nein, hier handelt es, wenn
man es an den Rand der Festhütte [an

der Thürseite] legt, wo es drei Handbreiten

innerhalb und eine ausserhalb einnimmt;

dies ist somit eine über die Festhütte hin-

ausragende Latte und die über die Fest-

' hütte hinausragende Latte gilt wie die

Festhütte selbst.

-\3^a M 88
t!

1,-1113 '»«—M 87
I!

91 11 1« nn« naa ib-«i nj M 90

Tn-i2 h'j -r JI 86

as* »h^ ai 89

lliaS + B 94
i;
vjS+ I! 93 saiSS B92 s'rx—

M

n3ion...''3i — M 95

pisr-Bi M 98 r,<''

M 97 y^i i'Xi ai 96

~M 99

IX |fhrtigks| Gebälk, das keine

\'ERKLEIDrXG HAT, SOLL MAX, WIE R.

Jehuda SAGT, NACH DER Schule Sammajs
|ein \venig| rütteln, ausserdem (eine

PlankeI aus der Mitte fortnehmen, nach der Schule Hillels, entweder
RÜTTELN, oder eine PL.A.XKE AUS DER MiTTE FORTNEHMEN; R. MEIR SAGT, MAN
NEHME EINE

I

Planke] aus der IMitte fort, rüttle aber nicht.

GEMARA. Kiuleuchtend ist die Ansicht dor vSchule Hillel.s, ihre Begründung ist

nämlich: (/// sollst iiiachni, also nicht aus bereits Gefertigtem , wenn mau rüttelt,

übt man daran eine Thätigkeit, und ebenso, (übt man daran eine Thätigkeit), wenn man
eine

|
Planke], aus der Mitte fortnimmt, was ist aber die Begründmig der Schule Sam-

majs? wollte man sagen, wegen: du sollst tnac/irii^ also nicht aus bereits Gefertigtem-,

so müsste doch auch eines genügen, wollte man sagen, als Anordnung mit Rücksicht

auf ein gewöhnliches Gebälk, so müsste doch genügen, wenn man eine
|
Planke]

aus der Mitte fortiiimmt!? - Thatsächlich als Anordnung mit Rücksicht auf ein ge-

wcihnlichcs Gebälk, und zwar ist es folgendernuissen gemeint: oVigleich man es rüttelt,

so ist sie dennocli |nur l)rauc]ibar|, wenn mau eine
]
Planke] aus der Mitte fortniunnt,

sonst aber nicht Wie ist doninach der Schlussfatz zu erklären: R. Meir sagt, man
nehme eine |Planke| aus der Mitte fort, rüttle aber nicht; R. Meir sagt ja dasselbe.
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was die Schule Sammajs! — So meint er hhn n'21 \S*OD r\^2 Ip'^m nV nSNp "'Sn ''NDty

fg'^V^'

es: die Schule Sammajs und die Schule mtJ -'''? n\S n\SC '2m j"? yctt'!:p \SO'nT
-\212l'l-^^'

Hillels waren darüber überhaupt nicht ir'?£S NHI mpn mn: H""? n"''? min'' ^^ni'mpn

streitig. — ijWas lässt er uns also hören, mi.T' '2T ^121 CIDJ^ ]"'r2DD pnYs::2n »snn r\2 %Y''

dass R. Meir von der Anordnung mit Rück- ^> ^2-\ -\^a S2S -\2 N"'"'n ^21 ItrS ^DIS |\S*:2 "'::-n

sieht auf ein gewöhnliches Gebälk hält, mtJ CIDOI ]:^pD>"' J^SICa C''-id:2 Stt"'1 janv

und R. Jehuda von einer solchen Anord- nr^D "laSl m nas min'' ''in'n n2 r;j: D^'PD

nung nicht hält,— bezüglich dessen streiten Cn^T "ITj Nh n'?1D2 mrpJ2 mDT CI^T |''i"'"n2'

sie ja bereits, wie gelehrt wird: Man darf Vl2N ysVZ'^ cnOJ ntJJ S'? t: sm m::p: lUS

[die Festhütte] mit Brettern bedachen — ui SS^DI mpn mTJ2 '';'''?2 NCn'-jm: ^V" N'?.s'c'''?r

Worte R. Jehudas, R. Mefr verbietet dies. S^'D ''b na"? Tinn ^2n \S'' mpn mt;:: ''J'-Ss'

R. Hija b. Abba erwiderte im Namen R. \SON T'NQ ''il'? n^b" "lOS spn N\n'° min'' "'in

Johanans: Diese erste Lehre handelt von N"CD "'Sn mpn mu Cltt'C cnDJi moS sp

gehobelten Brettern, und zwar ist dies eine ^21 nasi nu s'? 'tSt n"'2l"'in'? n\Sn"\S*att' rf;'?

Anordnung mit Rücksicht auf wirkliche is HT 1313 bhn n''2^ \SaO' n"'3 ip'7na sS T'Na

Geräte"".-- ijNach R. Jehuda, der im Namen ''2M Hy^ns ]-2 t:""w'3 npi'?n2 naxi 2-\h sn-iin"

Rabhs sagt, dass sie brauchbar ist, wenn n^S n'"'? mw ''311 mpn mn: n^S n\S n\sa

man sie mit Männchen-Griffen, und un- n>'3ns ]n3 |\Stt'3 ICNT '?N1i::ti*'? sSs"' mpn mr;

brauchbar, wenn man sie mit Weibchen- nSlDS '?3n "'"131 ny3"iN jn3 w"" '?3S npl'?na

Griffen bedeckt hat, — nach dem also bei m na ^:'?3''a Np nnpn ''?ri2"'33 ^Ji'''?2 \Sa3 S2''D

Männchen-Griffen kein Verbot aus Rück- !"n'?a3 sS '3n3 n3D nai "'3.13" n'?D3 n3D

sieht auf Weibchen-Griffe angeordnet wird, fnipn m" V'"? '"n, - P 2
j|

D"-n uSenp '«na M l

sollte man doch hier ebenfalls bei geho- i'sina 'vs '3t i'sina M 5
j| 'oyO^ 4

||
pm — M 3

belten Brettern kein Verbot aus Rücksicht il
'W+M 8

||
«tt-n — M 7

||
«S» — M 6

|!
ps

auf wirkliche Geräte anordnen; - vielmehr M, " "
*""-^

\° "
''"'' '"=" '^"= '^'''^"^ ^^ ^

^- , . , . ' , . , n'S -la«! (inS n'S n"aSi) M 13
1[

mn-|-B 12
||

n'^—
musst du ja sagen, dass sie sowol in der

^^
,^^.^, ^ ,, ,, „^j,^ ,,^ ^„^_ _^^,,„ _ j^ l^

H
„„^

ersten Lehre (bezüglich der Anordnung ^„^i, „^p^ ,(,,.^3 ^3^ ,,.^ «"S+M 17
|i
mpn -1- M 16

eines Verbots aus Rücksicht auf ein ge- nns Sau •.« pspsa in naS n"n:'aD nn« Soisi pepeaa

wohnliches Gebälk streiten) als auch in der '« r« '"^'aa nns Sai: '« na pai ca i'2 a' nsi D'n:'as

zweiten Lehre bezüglich der Anordnung .(* «.

eines Verbots aus Rücksicht auf ein gewöhnliches Gebälk streiten, — wozu nun

dieser Streit zweimal. — In der zweiten Lehre spricht R. Jehuda zni R. Meir: Du
verbietest .sie mit Brettern zu bedecken, als Anordnung mit Rücksicht auf ein ge-

wöhnliches Gebälk, — diese Ansicht vertritt ja nur die Schule Sammajs, die Schule

Hillels ordnet dies ja aber nicht an! Darauf erwiderte R. Meir: die Schule Sammajs
und die Schule Hillels streiten diesbezüglich überhaupt nicht. — Richtig ist es nun

nach Rabh, nach dem sie [bezüglich Bretter] streiten, die vier
|
Handbreiten] haben, R.

Meir hält von der Anordnung aus Rücksicht auf ein gewöhnliches Gebälk, während

R. Jehuda von einer solchen Anordnung nicht hält; worin aber besteht ihr Streit

in der zweiten Lehre nach Semuel, nach dem sie |bezüglich Bretter] streiten, die

keine vier | Handbreiten] haben, wo sie aber vier haben, alle zugeben, dass sie un-

brauchbar ist""!? — Sie streiten bezüglich der Aufliebung"*des Gebälks, nach diesem

wird es dadurch aufgehoben, nach jenem wird es dadurch nicht aufgehoben.

164. Solche gehob. Bretter können auch zu anderem Gelirauch verwendet werden. 165. l'lanken ge-

wöhnlicher Zimmerdecken haben ja 4 Handbreiten. 166. Mit einem 4 Handbreiten .skarken Hrett von

vornherein zu bedecken, i.st nach aller An.sicht (aus Rücksicht etc.) verboten, anders ist es aber, wo mati

durch irgend eine That den Wunsch, die perman. Wohnung aufzugeben, um eine Kesthütte zu errichten

Tilmuil BD. III. e
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IviijIntTcn PirnN:: in iniDB'Z! inno "^p-I^S jjf^^KXX max die Fksthüttp: mitHolz-

8;,i',i2ä t:::inn n^K'r imor pi^i^ mn ti'i cn jn^^l LoAU si'iksskx oder Seitenbrettern von
:nriD njix n:iD iS rrz";b c'n;z Betten ausbalkt, so ist sie brauchbar,

-j,^- j^.^_-, 2-1-] ar\2Vr\ 'IHTi nc*? .X"'a3 wenn dieselben von einander um so

Eris'-nas NES ;t i:21>': rns -lansT vein-' 2-n s viel entfernt, wie sie breit sind. Wenn
ncN'^iDS n!2S vcnn" 3-n n-'nn sjin 211 imo man eine Tenne aushöhlt, um daraus

D3r:2 inin: 's:^ >'tt'in'' am nn: N3in 3-1
i'?

eine Hütte zu machen, so ist diese

coi.b rpn^'a; ^as •'::n"' nt:« c-:;^:;':' ia*£N xm ssn als Festhütte nicht brauchbar.

CJinJ Vn CN r.nva rSw'2 S^TI i'i^'SS ncs sai GEMARA. Dies wäre also eine Wider-

niniNZ IN rntt- pnu :t; ;t; pmj \id "J leguncr der Lehre des R. Hona b. R. Jeho-

'aVSt; -\2 'SS 'aiy" n'''? *'"DC S;:'"'? ;nt;?;n suä; es wurde nämlich gelehrt: Ist das

,.,1,^ 'N^22 nrrc '"i^Viü na '!2S "2"^" lasi Durchbrochene ebensoviel wie das Beste-

,p«.^ _^^^j^, ,,-
-|J^J^ p_j=-',^-l "iSSia nSlDS heude, so ist es, wie R. Papa sagt, erlaubt"",

\-itt'1 nmS2 "s: Srn ü'>nr \n!:'1 n-iVpa^CVna ''^'e R- Hona b. R. Jehosuä sagt, verboten.

IJn'";-",! -,12ns Sr'n Z^';i2 \"ltt'1 rrr^pz'c^-y'l^ 1..
— K.. Hona b. R. Jehosuä kann dir erwi-

Foi.lH ;^^n*L:ai n'?'2n nsCLJS nütl pm sns ''21 li2S dem: unter ".so viel entfernt" ist zu ver-

nSCtia CnJl'S CCam -T"*"''?S 'ai '"13T nS^an stehen, dass man sie hin und her schieben

nas pn' ''21 ncs in^J 'Sa'CiaS mn'L:ai CiaS kann"". — Man kann dies ja genau be-

''SI2'?'' C^'nr \"Tw1 mi"i-"'c'yir \-iw"l nms ''^"l
messen! R. Ami erwiderte: Man muss einen

S1C*I21 in"'?" an^cSv' SlIJSS inJTaDa'? S^tn ao Ueberschuss lassen. Raba erklärte: Du

'sSas n22D ^ilV2'Ci "i; 'DS ';i"1I2S S2i; P'?Ü'*S kannst sogar sagen, dass man keinen

s«b.i25» rn''i'?üa '•'SS laS C''?2 ""N'?2 ''Sa nSlDS C^h2 Ueberschuss lässt, denn liegen sie der

n''''j>'? s'' rvn sSl ühu' hy übe p2 J\s*tt'
Länge nach, so lege man [das Rohr der

'avati ni ^as ^211' ^^"n12 S^in CT'w""'? s'?! Bedachung] der Breite nach, liegen sie

der Breite nach, so lege man dies der

Länge nach.II
'BlS M 20

II

"3« M 19
II

D3332 'poy '«03 »Sn M 18

'21 'spa — M 23
II

nsnxa jana M 22 ', 'oi M 21

M 26 11 Dna« + M25 || (Y'«) pm M 24
||

D'ps OdER SEITENBRETTERN VON BETTEN.

![
w""?!« airaSi — M 28

ü [tiio r|ic -f] M 27'
|!

pn Dies ist also eine Stütze für R. .\mi b.

.'a-n M 29 Tabjomi; R. Ami b. Tabjomi sagte nämlich,

dass sie unbrauchbar ist, falls man sie mit Lappen bedeckt hat. — Wie R. Hanau im

Namen Rabbis erklärt hat, es handle vom Seitenbrett nebst beiden Füssen oder vom
Ouerbrett nebst beiden Füssen, ebenso handelt es hier vom Seitenbrett nebst

Ijeideu Füssen oder vom Querbrett nebst beiden Füssen. — Worauf wurde die Lehre

des R. Hanau im Namen Rabbis bezogen? - Auf folgende Lehre: Das Bett wird nur

komplet unrein und nur komplet wieder rein - Worte R. Eliezers, die Weisen sagen,

sie werde auch in einzelnen Teilen unrein, und in einzelneu Teilen wieder rein; welche

|Teile| sind es nun? hierüber sagte R. Hanau im Namen Rabbis: Das Seitenbrett

mit beiden Füssen, das Querbrett mit beiden Füssen. — Welche \'erwendung haben

diese? — Man stützt sie an die Wand, setzt sich auf sie und spinnt Stricke.

Der Text. R. Ami b. Tabjomi sagte: Hat man sie mit Lappen von Kleidungs-

stücken bedeckt, so ist sie unbrauchbar. Welche Lappen sind da gemeint? Abajje

erwiderte: Flicke, die keine drei auf drei | Fingerbreiten] haben, und somit weder

für Arme noch für Reiche irgend eine \'erwendung haben. Gleichlautend mit R.

Ami b. Tabjomi wird auch gelehrt: Matten aus Bast luid Biusicht, auch Ueberreste,

kund thut. 167. Wenn die Wandung <U's Ocliäudes zur Hälfte durchj;ebrochen ist, so wird es noch

als Privatgeb. betrachtet, und das Tragen ist da am S, erlaubt. lOS. IKinnach niuss der Zwischenraum

ein wenig grösser sein.
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die das ;\lass [bezüglich der Verunreini- -'S b'J Tfi rT'T'tt'"'"»; b\i'^ Hfu'" hü nSsnc

gimgl nicht mehr haben, dürfen als Hütten- ü'jpn" n^iTl^^ jn; jTrDS j^S n>''w'ri2""nn£jw' ^'"2''"

bedachung nicht verwendet werden; Rohr- ^2T ~2 |^23Di2 j\S niiip'' ~2 prrc::: "Sn;
geflechte dürfen, wenn es grosse sind, als psi nscm n'P^pii S'n rs l^"S "Ty'^S"'-

Hüttenbedachung verwendet werden, nicht "'

s'!' SJin 2T ISS :il'"'~;i: üüinn ',~Z i'rrc^

aber wenn es kleine sind; R. Eliezer sagt: 'rrs r'JZ'ü 1w*C2 n£I2 hhu ZZ' i'Sw S'I'S liw

auch ein solches ist verunreinigungsfähig, S'jn ilZIO ~T ^1" ~'Jl"i' '\Z"2Z ~£iZ hh~ Cw 'C'"

es darf als Hüttenbedachung nicht ver- ij
•'"- rCiZ lh mü'V'? Z'^'i^Z 'iZ'tZ'~~ '2" '2J

wendet werden. -j"':: V'^t^'
'•''''^ ^*'^»^ ~-^2 n:\S jiD psm "210

Wenn max eine Texxe aushöhlt. ." jjn S2"'.''c n*'^ '^^^ sr's nj^^ >';:u"S"in ziir

R. Hona sagte: Dies wurde nur für den xm ~21D "J^S "CID "h mw>''? w'lj; iminn

Fall gelehrt, wo unten kein Hohlraum, eine |sr S'w'p S'7 Sil" iT 'wS nZIZ ** 'H" S'^"

Handbreite hoch und sieben breit, vorher Cw' rsil'; JSr n'yZw "5^22 n£C '"''Ti Zu u'wl
war, wenn aber ein solcher bereits vorher ;ri>"2w "Itt'iü n£C '^'^n

war'^, so ist es als Festhütte brauchbar.
_,^ _,,.;»_ _..v,w _^..v,sv^ -,,.-<- '"••^•••^I^^ sli^g'ea

Ebenso wird auch gelehrt: Wenn man eine L"s..v>C — ,,'^v^ ^^-^p ->"lr"- —"^•..
••-v-i ^^^

Tenne aushöhlt, um eine Hütte zu machen,

so ist sie als Festhütte brauchbar, während

ja gelehrt wird, dass eine solche als

Festhütte nicht brauchbar ist, — schliesse

vielmehr, dass dies nach R. Hona zu er-

klären ist. Schliesse hieraus. ^Manche

werfen dies als Einwand auf: Hier wird

gelehrt, dass wenn man eine Tenne aus-

höhlt, um daraus eine Hütte zu machen,

sie als Festhütte nicht brauchbar ist, da- :

>"» '-^s inv M 32 ,
nn's-iQ^l 31

,
"B'^n M 30

gegen wird [an anderer Stelle] gelehrt, dass ' »"b'-M 35
1|

n=...«'«....n:3p- M 34 . 'jpn-M 33

Sie wol als testhutte brauchbar ist: R. Hona , -,. ,n l t> ^o

erwiderte: Das ist kein Einwand, das Eine _^..^^ ,j, .,_.„ -^j 42 a-a •':— V.M 41 :: ' m:j

handelt, wo unten ein Hohlraum, eine

Handbreite hoch und sieben breit, [bereits vorher] vorhanden war, das Andere handelt,

wo ein Hohlraum, eine Handbreite hoch und sieben breit, vorher nicht vorhanden war.

jjEXN MAN WÄXDE [für die FeSTHÜTTEJ VOX OBEX NACH UXTEX HER.\BHÄXGEX

LÄSST, SO IST SIE, FALLS SIE DREI HaxDBREITEN VON DER ErDE ENTFERNT
SIND, unbrauchbar; WENN SIE VON UNTEN NACH OBEN HINAUFR.\GEN, SO IST SIE

BRAUCHBAR, FALLS SIE ZEHN HANDBREITEN HOCH SIND. R. JOSE SAGT: WIE VON UNTEN
NACH OBEN ZEHN HANDBREITEN GENÜGEN, EBENSO GENÜGEN ZEHN HaXDBREITEX VOX
OBEX NACH UXTEX.

GEMARA. Worin besteht ihr Streit? — Einer ist der Ansicht, die hängende Wand
sei zulässig'", der andere ist der Ansicht, die hängende Wand sei nicht zulässig.

Dort wird gelehrt: Aus einem zwischen zwei Höfen befindlichen Brunnen darf man
am Sabbath nicht schöpfen, es sei denn, dass man in der Mitte eine Scheidewand von

zehn Handbreiten gemacht hat, einerlei ob oben oder unten oder innerhalb des

Bassins. R. Simon b. Gamaliel sagt: nach der Schule Sammajs mache man sie oben,

169. Ein solcher Raum wird als Hütte betrachtet, u. beim Aushöhlen wird nicht die Bedachung,

sondern nur die Wände werden aus bereits Gefertigtetu hergestellt. 170. Wörtl. erlaubt, dh. erwirkt

Erlaubnis bezüglich des Sabbaths.

Cl^T
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iDV "'2T ni2^ü2 min^ ':n pnv "^n icn ran

üb N*\n n'?i mna n-'iSn ni"'na nnsY'mas
nsD 'DV '3T nS •'dv ^rn: n*? -i2d min^ '^t

ly 1DV "'212 n"? 122 mm'' "'2T n"? nnn"' '»212 n"?

mnxn '21T'>'2 s'?« nnn mm"' '2-1 nasp s*? |S2

"'2V "21 iSS s'' Nn-iniNi n212 N2n '?2S p2m
''2T' "21 -i2sp s"? iS2 n>" mm"' ^212 n'? 120

TiD\s'T n2'w" '?2S nt"; mvai n2iD2 s'?s cnn"

b-; "'ni3"'i2 ntt'^'jD''" ntt"j;o nasn cn"i"n'? n'p''pD

"'2T '£ b-; s'l'N "'Dl"" "2-1 "'S b'; nb n'Z";: "'s "s

nns 2V2 n:2S "c"'i 2t sniS "'2T'""'dv 12 \svat:""'

uach der Schule Hillels mache man sie

unten. R. Jehuda sprach: Diese Scheide-

wand kann ja nicht bedeutender sein, als

die zwischen (beiden Höfen] befindliche

Wand' '. Rabba b. Bar-Hana sagte im Na-

men R. Johanans: R. Jehuda sagte dies

nach der Ansicht R. Joses, welcher sagt,

die hängende Wand sei zulässig. Dies ist

aber nichts, weder ist R. Jehuda der An-

sicht R. Joses, noch ist R. Jose der Ansicht

R. Jehudas. R. Jehuda ist nicht der An-

sicht R. Joses, denn R. Jehuda sagte es

nur dort bezüglich der Vereinigung von

Gehöften, was ja rabbanitisch ist, nicht

nna'"' n2C' 2n>':2 nmn nSO 1S''2n S'?1 in2w '' aber da, bei der Festhütte, die' ja [ein Ge-

nmn 122 iN''2m ctij:-;^ '2: b-; ]"y-\D 12T2

n2D"2 c"is"'2n j2"n::"'"]n>'i np'^ü idi^s 12 "isnpi

iiS"'2m nnra>"n "2; ':-•; |"'D"n3 ]"'3nD"\S';:2 s'^s

"'i:''2N ncs snon 21 nas n2 isnpi nmn nso

bot| der Gesetzlehre ist; R. Jose ist nicht

der Ansicht R. Jehudas, denn R. Jose sagte

es nur hier, bezüglich der Festhütte, was

ja ein aiiszuübendes Gebot ist, nicht aber

]Sn Citl'a n2"lü2 mn::" incai n>'21S n^i'nt: -" bezüglich des Sabbaths, lauf dessen Ent-

ntsa'? nc''?ü'j: mns >"i'as2 n"'? "''?n''T'2V "'2"n

T2^2 nvb'C'^z mns ^21" rih-;nb n^bv:^ mnsi
^' ']^2b nn pnas 112'? in sc^m inj: N^^tt's "ai

incai nv2w" n^i-na "2"n"'a
f"

>'ct:'ap i^ias n'^

n2"i22 SMn «"in "2 pn c"iD'a n2"iD2 n-ina

n'?>*::'?a nusi |"'St:"'?tt"ai |^ vctt'c sp "sai nhu
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weihungl die Steinigung gesetzt ist Wenn
du aber einwendest: nach wem hat man
beim Ereignis in Sepphoris verfahren"? —
Da hat man nicht nach R. Jose, sondern

nach R. Jismäel b. Jose verfahren. Als

nämlich R. Dimi kam, erzählte er: Einst

vergassen sie am Vorabend des Sabbaths die

Gesetzrolle zu holen'"", da breiteten sie am
nächsten Morgen Laken über die Säulen'

'

aus und holten die Gesetzrolle und lasen

aus ihr. — Sie breiteten aus? wie kann dies

sein? wieso durften sie sie am Sabbath holen!? — \'ielmehr, sie fanden ausge-

breitete Laken auf den Säulen vor, da holten sie die Gesetzrolle und lasen aus ihr.

R. Hisda sagte im Namen Abimis: Eine Matte von vier
|
Handbreiten] und

etwas darüber ist bei der Festhütte als Wand zulässig. - Wie macht man es?

— Man hänge sie in die Mitte, weniger als drei [Handbreiten] von unten und weniger

als drei |Handbreiten| von oben, da |ein Zwischenraiim vonj weniger als drei [Hand-

breiten] immer als vereinigt betrachtet wird". — Selbstredend! — Man könnte

glauben, eine \'ereinigung gelte nur au einer Seite, nicht aber an zwei Seiten, so

lässt er uns hören. Man wandte ein: Eine Matte von sieben | Handbreiten] und etwas

darüber ist bei der Festhütte als Wand zulässig!? -;- Dort handelt es von einer

hohen Festhütte, und zwar lässt er im dort hören, dass man die Wände herab-

hängen lassen darf, nach der Ansicht R. Joses.

171. Die sich über dem Brunnen erschwerend (liängend) befindet. 172. S. war der Wohnort R.

Joses, das Ereignis steht mit dem S. im Zusamenhang. 173. Die GesetzroUe pflegte in einem

Privathaus aufbewahrt 7.u werden. 174. Um das Gebiet abzugrenzen, da sich auf demselben Hof od.

Durchgang mehrere Häuser befanden. 175. Somit bildet diese Matte eine 10 Hb.n hohe Wand.
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X

rrw^^i r:*IK'S!R. Ami sagte: Ein Brett, das vier

[Handbreiten] und etwas darüber breit ist, nü'SwC mnsr '

ist bei der Festbütte als Wand zulässig,

indem man es in einer Entfernung von

weniger als drei Handbreiten von der

[anderen] Wand stellt, da in [einer Ent-

fernung von] weniger als drei [Hand-

breiten] (von der Wand) überall als ver-

einigt betrachtet wird. — Was lässt er uns

damit hören!? — Dass nämlich das ^lass

einer kleinen Festhütte sieben Hand-

breiten ist.

PgilAT MAX DIE HÜTTEXBED.\CHrN-G DREI .-r—^r- -vr7 S-

UUI H.\XDBREITEX VOX DEX W.^XDEX

FoU6b—17a
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s:'':2S'! rr;z-Mi2 Sdi2 hcs irc -ü*'?a'r 'i'd-.e -i'is

p'n-- ;;n ir':' s:'2 ntt'':'w'2 "'cist tis'\s:s in'?

-ro'^n^iDS ü"'n2-L: nc'Stt' m:2ii- p jz^d- ns
n'z [jm mcs v^nsr n^s '?"'D2'''? ab •'cj hos

il
'pia Tsy '3'n M 56 ; '»« 3t M 55

1,
>"^^ _ M54

.S-ap «n + B 59 'nS ^10D — M 58
|[

San :\i 57

M 61 c» -f M 60 ] a'nEts ; ap nsia -icim JI

•i:m cica B 63 ,1 n'nnn M 62 s-nc;«': 'pian

P';;-"! «w '3«'^ 1«'' na '2m 3«S JI 64 s'na

JI 67
II

sm—M 66 »S'-iS—M 65

.n'x+M69 wa KTi»

JI 6S

extferxt , so ist sie uxbrauchbar. 15 -i;;

Wexx [das Dach eixes] Hauses durch-

bricht ÜXD MAX OBEXHÜTTEXBEDACHUXG
LEGT, so IST ES [ALS FeSTHÜTTE] XICHT

BRAUCHBAR, WEXX VOX DER WaXD BIS

ZUR HÜTTEXBEDACHUXG VIER ELLEX VOR-

HAXDEX SIXD ; EBEXSO WfiXX EIX HOF VOX
EIXER SÄULENHALLE'"uMGEBEX IST. WeXX
MAX EINE GROSSE FeSTHÜTTE RINGSUM
MIT EINEM GeGEXSTAXD ÜBERDACHT HAT,

DER ZUR BeDACHUXG XICHT VERW^EXDET

WERDEX DARF, SO IST SIE UXBRAUCHBAR,

FALLS [die UXBRAUCHBARE BEDACHUNG]

VIER Ellex EIXXIMMT.

GEMARA. Wozu alle diese Fälle? —
Sie sind nötig; hätte er nur vom durchbrochenen [Dach eines] Hauses gelehrt,

[so könnte man glauben], weil die Wände ja des Hauses wegen errichtet sind, nicht

aber gilt dies von einem von einer Säulenhalle umgebenen Hof, wo die Wände nicht

wegen der Halle errichtet sind, daher lässt er uns auch diesen Fall hören. Hätte er

uns diese beiden Fälle gelehrt, (so könnte man glaubenj, weil man ja mit brauch-

barer Hüttenbedachung bedeckt hat, nicht aber, wenn man eine grosse Hütte ringsum

mit einem Gegenstand überdacht hat, der zur Bedachung nicht versvendet werden

darf, wo ja die Hüttenbedachung eine unbrauchbare ist; daher sind alle nötig. Rabba

erzählte: Ich traf die Jünger der Schule Rabhs, die da sassen und lehrten: Der

offene Raum macht die Festhütte mit drei | Handbreiten} und die unbrauchbare Be-

dachung mit vier [Handbreiten | unbrauchbar. Da sprach ich zu ihnen: ^jWoher

wisst ihr, dass der offene Raum sie mit drei |Handbreiten| unbrauchbar macht, da

gelehrt wird, dass sie imbrauchbar ist, falls man die Hüttenbedachung drei Hand-

breiten von den Wänden entfernt hat, — ebenso sollte sie durch unbrauchbare

Hüttenbedachung nur mit vier Ellen unbrauchbar werden, da gelehrt wird, dass

wenn das [Dach eines[ Hauses durchbricht und man oben Hüttenbedachung legt, es

176. Horizontal. 177. Und diese wiederum von den Wohnhäusern umgeben ist
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'?n'i;'? "lir'Dn ]'; {?"• es V^y^V I^'Di" rnsiw' |als Festhütte) unbrauchbar ist, falls von

N'nm nj''^ "2 '''? rii^SI nSiCS r-CS >'21N der Bedachunf^ bis zur Wand vier Ellen

1V;j ~:^:p'; ]Z'n üTwC "n"*"!" "",CS ^S":::»" m \orliaiiden sind?! Darauf erwiderten sie

hss ]rD Sr\s* '^'S nc iS:s in"? Si'SSI ~2 mir: Abgesehen davon, Rabh und Semuel

mcr \SC -w'?wC mn2 "•Sl r;>'Z~iSC nns • erklärten beide, weil die Wand als gebogen

'?D1£n T'IS sn' sh n'^'iSS \SC j'nSwI ri"'?;: betrachtet wird"". Alsdann sprach ich zu

\s" ''S n^SI n>'2"iS2 hü^t~ h'SZ ir^r nc'^wr ihnen: Wenn |in der Mitte] weniger als

>'2nS^ hc'Z '?1D2 "jrD rncsi''"^: "jT'I'? 'rn vier |Handbreiten| unbrauchbare Hütten-

m::S >*Z"lS:; mn£ h^DZ irc Sr\S l'?''S ns rncs bedachung vorhanden wäre und weniger

i"'n2w2 n"'"''?^ "Tw'r \s:: nC^ÜS m~2 Vi.SV" i" als drei (Handbreiten] offener Raum da-

"[ZCZ r'Z'h'Z'l '?D1£n Tis sn' S'? nh^St ^a^ neben, so würde sie ja brauchbar sein,

\S- SJS In'? SJ'CSI TnCN V-If*- hdSn '?*D£ würde man aber an dieser Stelle alsdann

Coi.bcVwC mcs VriN x:'"aSl 'Ti'? Sc'r&'r \sa Spie.s.se"legen, so würde sie dann unbrauch-

Wm^""« IVw .sSl jvr'sin SrnV"^' 1»^'^1 X'IVw bar werden, — demnach wirkt der offene

mVw imcsn •irm'? sKs 'SnCia n't mn'? i-' Raum, der mit drei (Handbreiten die Fest-

''? n^' '?12£ ircr i'^srr'S ''? ~0 ;':'£" üVw':: hüttej unbrauchbar macht, nicht einmal

TJ "1!2'?V ''"'"::S n'S "i::s tint Side 1-Z- j'^Sr'S soviel wie die unbrauchbare Hüttenbe-

rüCj: nricr n'l'nj nncr in^''m>"'w IVw S'?! 'n: dachung, die sie erst mit vier unbrauchbar

CIC'C IS*^ ünn n''? n::S in''m>"'w IVü"' S^ ':2 macht!! Sie sprachen alsdann zu mir:

n\~''':'T ü'iti':: S'^X N"n m~h'' in^niVw nn -'" Dies ist ja auch nach deiner Ansicht, dass

in^m^w Tiw sH'srN- '?ruSin"n:'iDl S'nV'wS nämlich die unbrauchbare Hüttenbedachung

— M 73^1! 'Kl M iV
11

pj p'ti
t!

''?...n3'BiOM 70 (die Festhütte] mit vier Ellen unbrauchbar

'»n+ B 76
II
TW P 75

[[
130 «3'« '« M 74 n« macht, einzuwenden: wenn ]in der Mitte]

!lnninS4-M78
;!

nij?«»—M 77 ! «in «iirtr wf? weniger als vier Ellen unbrauchbare Hütten-
nnS -M 81 li V« iitro M 80

:

>r.i ^n^ y^^M M 79 Bedachung vorhanden wäre und daneben

weniger als drei (Handbreiten] offener Raum,

würde sie ja brauchbar sein, würde man aber an dieser Stelle alsdann Spiesse legen,

so würde sie dann unbrauchbar werden, — demnach wirkt der offene Raum, der mit

drei (Handbreiten die Festhütte( unbrauchbar macht, nicht einmal soviel wie die

unbrauchbare Hüttenbedachung, die sie erst mit \icr Ellen unbrauchbar macht!!

Darauf erwiderte ich ihnen: Was ist das (für ein Einwand(!? richtig ist es nach mir,

dass nämlich vier Ellen (sie unbrauchbar machen], weil dies das festgesetzte Mass

ist'*', und in diesem Fall ist ja das festgesetzte Mass nicht vorhanden, denn da

(die Uiitei-brechungeii( einander nicht gleichen, so werden sie auch nicht vereinigt;

was für ein Unterschied ist es aber nach eurer Ansicht, dass nämlich die Unter-

brechung (sie unbrauchbar macht(, ob die Unterbrechung durch unbrauchbare Hütten-

bedachung oder durch unbrauchbare Hüttenbedachung und offenen Raum entstanden

ist!? Abajje sprach zu ihm: Aber auch nach der Ansicht des Meisters sind ja die

Unterbrechungen in ihrem Masse einander bei einer kleinen Festhütte'" gleich, wenn

sie es auch bei einer grossen nicht sind!? Dieser erwiderte: Bei einer solchen ist es

nicht deswegen, weil sie in ilireiu Mass gleich sind, sondern weil die Festhütte

dann das erforderliche ]Mass nicht hat. — ijAber werden denn Gegenstände, die be-

züglich ihres Masses einander nicht gleichen, nicht vereinigt, es wird ja gelehrt: Kleider-

17S. Dh. (lies nur, wenn ilie unt)r;uK-li))are Hcdaohuny; sicli am Ranil hefiiiilet. aus augegeb. Grund,

in (kr Mitte },a-uÜKen auch l Hb n. 170. Dh. C.e.üenstände, die für die Unreitiheit empf.^njrlich sind.

ISÜ. lie/, der Festhütte. ISl. \'on siel>en llb.n.
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Stoff in der Grösse von drei auf drei, Sack-

zeug, von vier auf vier, Leder, von fünf

auf fünf. Matte, von sechs auf sechs | Hand-

breiten sind verunreinigungsfähigl; hier-

überwird gelehrt: Kleiderstoff und Sackzeug,

Sackzeug und Leder, Leder und Matte

werden mit einander vereinigt!?—Dort wird

jader Grund angegeben: R. Simon erklärte:

Aus welchem Gnmd? — weil sie [gleich

pD'H nD'Sc b-; nvbz' i;;n pnm "sn^ii^ s'^ mn'?
^> ^!fV'^^ntt"^' \'t^ -C'j:n r; -'cr^r^ nv;- nyrns

-iv;- "iivm ;m i;2n n'?-; "jm nt

];mr rtt'i;: st:::'? 'ism '?\sin c>"l: n:: ]i>"t2&' "'2-1

\s::^ n£i: S^ nst: st:t: nsi: ?; ns^ jhrt: vi'pan' >

snyoD' sn':' 'n;:s"sniD2 mann "2; '?>' i'?t:^'?''''iNm

nos sjin rn n::s svn-:2 s: "'xn;

sind] bezüglich der \'ereinigung durch m T^n p" n';2Mi2 ho^2 >"i:2,Sn Sci: "jro '7Sia&'

das Niedersetzen"', wie gelehrt wird: Wenn
man von diesen allen [einen Flicken von|

Handbreite auf Handbreite beschneidet, so

ist er verunreinigungsfähig; welche \'er-

wendung hat [ein Flicken von] Handbreite i'

auf Handbreite? hierüber sagte R. Simon

b. Laqis im Namen R. Jannajs: man kann

ihn als Flick auf der Eseldecke verwen-

den. So tragen sie diese Lehre in Sura

vor, in Nehardeä aber wie folgt: R. Hona -'<

sagte im Namen Semuels: Unbrauchbare

Hüttenbedachung macht [die Festhütte
|

unbrauchbar, in der I\Iitte mit vier [Hand-

breiten], am Rand mit vier Ellen. Rabh
sagte: Vier Ellen, sowol am Rand als auch -':

in der Mitte. — ^jEs wird gelehrt: Hat man
oben ein Brett gelegt, das vier Handbreiten

hat, so ist sie brauchbar; richtig ist dies

also nach Rabh, nach dem sowol in der

Mitte als auch am Rand nur vier Ellen

[sie unbrauchbar machen], dass sie brauch-

bar ist, wieso ist sie aber nach Semuel

brauchbar, nach dem in der Mitte schon

vier
I

Handbreiten] sie unbrauchbar machen,

gelegt hat.

]^2 Ti'n p ]'<2 ncN 2-\'\ mj:s v^i^'^ hü^tl

rm ü'-'Z' naj n''h'; ]r,:]:r, mt:s >"2iS2">"i::s2'
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— Hier handelt es, wenn man es am Rand
^jKomme und höre: Zwei Laken werden vereinigt, zwei Bretter

werden nicht vereinigt; R. Meir sagt: Laken gleichen hierin Brettern; richtig ist

es nun nach der Lesart, nach der Rabh gesagt habe, vier Ellen sowol am Rand
als auch in der Mitte, demnach ist unter "vereinigt" zu verstehen, sie werden zu vier

Ellen vereinigt; von welchem Fall luuidelt es aber nach der Lesart, nach der Rabh

gesagt habe, in der Mitte genügen vier
]
Handbreiten]? haben sie vier

]

Handbreiten],

so ist ja die Vereinigung nicht nötig, haben sie keine vier [Handbreiten|, so sind sie

ja nur Stäbe. — Thatsächlich, wo sie vier
]

Handbreiten] haben, unter "vereinigen" ist

aber die Vereinigung zu vier Ellen gemeint, nämlich am Rand. — ^jKomme und höre:

Hat man sie mit Brettern aus Zedern bedeckt, die vier ]Handbreiten] haben, so ist

sie nach aller Ansicht unbrauchbar; wenn mit solchen, die keine vier haben, so ist

182. Des Sauicuflussbtliaftcten.



Fol. 17b—18a ^ ^UKKAH l.x 48

FoLlHnDJ*? ^DJ p2 C'^ CSC n\SC ^ST misV ^^wT;; sie nach R. Meir unbrauchbar, nach R.

jNG*? SaStl'^'mD'ri CiT'J"'- "res n'j^^w* id: sScr Jehuda brauchbar; jedoch giebt R. Mei'r zu,

mt:s >'2"'iSr Tin
J^:

'{'2 ViCSr pr n::Sl dass wenn ein Brett vom zweiten um so

ny^nsr VjSSZ 1:2x1 IS^i"? sSs rrZ'l TH Z^Z"^ viel entfernt ist, wie es breit ist, man da-

Nrn vein"' Z-n nn^ N:"in'2n ncs rrZ'Z 'NSS' :< zwischen eine Latte lege, und sie

P'poV mai'^Via' nJt^D" S*?« S-'in s'l'l nncz dann brauchbar ist. Richtig ist es nun

NDV "'N'nii '?D21 "lOaV "^DSI noJI '?D£1 ~iD3 2M''1 nach demjenigen, nach dem .sowol in der

Tim iSD'": \snr: SdSI 10:1' '?D£1 nCJI 'tdEI nOJI Mitte als auch am Rand nur vier Ellen

! V'iCS^' nriD ntt'rn Nr\S1 >"ir::SI i"''?D£ "jD* vh |.sie unbrauchbar machen], dass sie brauch-

\''2 irvi^l nSn; nnD2 nO'^ü' Tis "rs ISS ni bar ist; wieso ist es aber nach demjenigen

CJp; nj'i2p nrin; tilVli 'in pnSw'r i'r c:*; brauchbar, welcher sagt, dass in der Mitte

ja ''?''a 'Jm ü'l>"'a ""in n't ]mSü*2 mva 'in schon vier [Handbreiten sie unbrauchbar

in Wnil NHN 21 T\2 -'i-hz VäaS2 '?;S Ti"n machen]!? R. Hona b. R. Jehosuä erwiderte:

3;St:S3 n::'? ]\s* ins im •;'i^^2 ^\^2b ü"' i:;n Hier handelt es von einer Festhütte, die

N''jni" >"i2Sr nr*? V 1:2x1 iS:;i sa>"L: \S'C i-i genau acht
I

Ellen] hat, und man ein Brett

SütssOnS Slirr ri>":ii nrsi ni '?nirc ns^rn nmp und eine Latte, ein Brett und eine Latte,
'^''

nS'iV nnSI nt 'rnrj: nSi'r nnN nmp \"lw ;;* ein Brett und eine Latte an der einen

ia''S nD''?uC mns ir:: it TiIV^IJ jrsi ms ^rr^Ztl Seite, und ein Brett und eine Latte, ein

mip iS-'^n':' inÄ -Z'hZ' mns niip «"'rn'? yii" Brett und eine Latte, ein Brett und eine

).S!21 Sa>"i: \s:; pmi nmp" 'JSÜ' 11"'S1 nins -'» Latte an der anderen Seite gelegt hat, in

Ah,.,i nsi iT'i^D'"' nnns jini >"i:2N2 112'? i\s* lasi der Mitte befinden sich also zwei Latten,

liyyä na Sa^ ihr n"'22 nsaia" nsa nms wobei sie brauchbar ist"'.

'l'?13 iT^n hz nsns 1JJ2 nsaiU nna n;ns Abajje sagte: Wenn ein offener Raum

niB'3B"T am mn» -id: r\-hv ]n wv "--i miai+M 3 von drei [Handbreiten in der Bedachung)

I;
niOK VM 5 I] «3jn P 4

||
n'rnr. \v vhv laSsi einer grossen Festhütte sich befindet und

+M 9 |, i:m I'M s
II

e«a—M7
||

e "w — M 6 man ihn verringert, sowol durch Rohr-
.n,na..nK«iL«-M 11 \\ -an imair M 10

!|
<ntr g^äbe als auch durch Spiesse'^ so heisst

dies eine Verringerung, bei einer kleinen^'Festhutte bilden nur Rohrstäbe eine Ver-

ringerung, nicht aber Spiesse; dies nur, wenn er sich am Rand befindet, wenn
aber in der Mitte, so besteht diesbezüglich ein Streit zwischen R. Aha und Rabina:

nach dem einen giebt es auch in der Mitte eine \'ereiniguug, nach dem anderen giebt

es in der Mitte keine Vereinigung. — Aus welchem Grund sagt der eine, es gebe

auch in der Mitte eine Vereinigung? — Es wird nämlich gelehrt: Wenn ein Balken

aus einer Wand hervorragt und die gegenüberliegende nicht berührt, ebenso wenn
zwei Balken aus zwei gegenüberliegenden Wänden hervorragen und einander nicht

berühren, so ist weiter keine Pfette"" erforderlich, falls [die Entfernung[ keine drei

I
Handbreiten] beträgt, beträgt sie drei, so ist noch eine Pfette nötig. — Und der

andere!? — Anders ist es bei der Pfette, die nur eine rabbanitische Anordnung ist —
Was ist der (yrund desjenigen, welcher sagt, in der Mitte gebe es keine \'ereini-

gung? — Es wird nämlich gelehrt: Wenn sich in [der Decke] eines Hauses eine Luke
befindet, die eine Handbreite hat, so ist das ganze Haus unrein, wenn sich die

Unreinheit im Haus befindet, was sich aber ]unten] gegenüber der Luke befindet

ist rein", befindet sich die Ihireinheit [unten] gegenüber der Luke, so ist das gauze

Haus rein; hat die Luke keine Handbreite, so ist, falls sich die Unreinheit im Hatis

183. Die unbrauclibare HedachuiiK befindet sich in diesem Fall innerhalb 4 Ellen von der Wand (1 Elle

(i Handbreiten). 184. l)li. Vernnreinigungsfähige Gegenstände. 185. Von genan 7 Handbreiten.

186. I'm einen bezügl. des Sabbaths begrenzten Durchgang herzustellen. 187. Da es nicht "bezeltet" winl.
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befindet, was sich gegenüber der Lnke iil2 ri^Z2 n.<2ia" nSU nms n^ns;'' J'S niHD

befindet rein, falls sie sich gegenüber der l^ir n'^n '?: r;2"i^S i;;r ns^VL: "iint: n^ns
Luke befindet, das ganze Haus rein'". — nn"? 'T^j 'm n,s:::Ti; mrSl'^JSu ~1\S1 linü

Und der andere!? — Anders sind die ün- '?^* ir'CI rin£:U' "'Z \S>"^S 12 min' '21 tt'11

reinheitsgesetze, die so überliefert sind. .^ '2l" 'DV "2 ^S^'Cü" '21 VJ2'^ 1-S r;Tw2 V2J!

R. Jehuda b. Eleäj trug vor: Wenn •JZ'H:: r:~t rT'lIS n"":« >'21S S2N wl'S ^r w'IS

|das Dach eines
|
Hauses durchbricht und s:2":~i2N"\S>":'.S 12 "Tri' ''21 wll ;~lw2 j"n:2S

man oben Hüttenbedachung legt, so ist u'l£ "'21" 'wV 12 '^N^'i^'b^'^ '21 VJ£'? 1-S S'ltl*

es |als Festhütte] brauchbar. Da sjjrach 'r'^:* nncs "'JI'^S Cipr: '^'ü' .S2S 1^»S 12 T? 1?2S"'

R. Jismäel b. Jose vor ihm: I\Ieister, erkläre lu sn:n".i \Sri "2S i:2iS1 NH '2 mm": 'jT^S C1|t!2*'-38'

[deine Worte|! — So erklärte der Vater: 'i'in ZVÜ^ S:2"''?\S' SC>"i; \SC S'lw Sl": 22l"

wenn vier Ellen [von der \Vand|, so ist sie s*^ nnüT; "liin "''? n''?l ]V2 i<:ii2 ;i \sm S'S

unbrauchbar, wenn weniger als \-ier Ellen, 'n''^:2l "TuC S^^S 'Spi ]JVn Np Sm C'Sp 'i!2

so ist sie brauchbar. 'Vii N"? '2'7''p "'^ n'Sl |T'2 N:2"i2 Jl 'Sm S'Q

R. Jehuda b. Eleäj trug vor: Abronia'" v, -210 s*?! mtyi2 S"?»* ''Spi jivn sp Sm ""Sp

sind [zum Essen] erlaubt. Da sprach R. |nl"in: "'22ttn SJTSm «^'21" 10X n'J'D"

Jismäel b. Jose zti ihm: Meister, erkläre '2J! '?>' 12'D ir;ns JSI'DS cnn'?" SlOJ mil £1.93395»

[deine Worte]! Dieser erwiderte: So sagte J^r^'VE n'? j'Su' ri1w2" l'Ci'S "'? V'Z' -nD2S
der Vater: aus dieser Stelle sind sie ver- 1:2s '"2S r;'?122 1"2S S2n niw2 1t:s "2S
boten, aus jener Stelle erlaubt. So sagte -'» ir:s S21 cmc"! Il"' nip" '2 jJ^IOS mw2 Coi.b

auch Abajje: Qahanta'^aus dem Fluss Bab n"'? i:2S ümci IIT" mpn '2 jJ'IOS S"? r;'?1D2

sind [zum Essen| erlaubt. — Aus wel- 2mci 11V mpn '2 ni:2Sl "]T'1':' "2S'^ S21

chem Grund .' wollte man sagen, weil -jS Si'lio rv'^ 1CS 'Vi'2S 1211 i"1'n2.~'* 1'^'2N

dessen Wasser reissend ist, und der un- ,S21'i "2S SO'*? wn2:2r; '12t:2 .TS""mrn S'm"2

reine Fisch, da er kein Rückenmark hat, -. -nc2S lonsi "'J'r2'':2p '?S12tl"l 211 sn:i'?£2 sob"*«

da nicht existiren könne, so sehen wir ja, ^7^T;T37^„ririTT"r^^Ilkn7irn^Ml2
dass er [in solchem Gewässer] wol existirt! m 17 ;! V'«—B 16 \\ «nn:« VM 15

|| «:x las

wollte man sagen, weil dessen Wasser salzig i,
mvm »21 M 19

i|
-id« «sa >-. wv-j B is

|i
s^n:3i

ist, und der unreine Fisch, da er keine ^^ ^3 n"i+M 22 n ann^ - M 21 '; ;,n«x B 20

Schuppen hat, da nicht existiren könne, '
1

^^1

so sehen wir ja, dass er [in solchem Ge-

wässer] wol existirt!—Vielmehr, weil dessen Grund einen solchen nicht gedeihen lässt.

Rabina sprach: Jetzt aber, wo der Fluss Nathan und der Fluss Ganida in diesen

münden, sind sie verboten.

Es wurde gelehrt: Hat man auf eine Halle"', die
|
ringsum

|
Staketten hat, Hütteii-

bedachung gelegt, so ist sie |als Festhütte] brauchbar, hat .sie keine Staketten, so ist

sie nach Abajje brauchbar, nach Raba unbrauchbar. Nach Abajje ist sie brauchbar,

da der Balkenrand als herabsteigend und abschliessend betrachtet wird, nach Raba
ist sie unbrauchbar, da der Balkenrand nicht als herabsteigend und abschliessend

betrachtet wird. Raba spracli zu Abajje: Nach deiner Ansicht, dass nämlich der

Balkenrand als herabsteigend und abschliessend betrachtet wird, [sollte sie ja auch

brauchbar sein], wo die Mittelwand durchgebrochen wird!? Dieser erwiderte: In

diesem Fall gebe ich dir zu, da sie einer offenen Durchgangshalle gleichen würde.

Es ist anzunehmen, dass Abajje und Raba denselben Streit wie Rabh und Seninel

führen. Es wird nämlich gelehrt: In einer auf freier Ebene .sich befindenden Säulen-

188. Hieraus, dass auch eine Oeffuung unter 3 Handbreiten eine l'nterbrechun.t; bildet. 18'). liine

Art kleiner Fische. 190. Eine Art kleiner Fische, einj^elefjt od. zerhackt. 191. Vj^l. ob. N. 177.

Talmud BD. III. 7



Fol. 18b—19a

s*?« nrn ZT ~i;:s s':' isr t; "^ ",::n srm ;ir

Mihi" srn ^rs 'T>r>'i s:- .-Tiers'^ riVi'nan

"»'' nmcrsy'nspicn li'n pi pn s*^ n^rv 'rn'?

Nn*? "jna" .smo; viT'p ns mD'nü'r "rsn s;"''?s

SUKKAH l,x 50
"1 n>'~;; halle darf man, wie Rabh saj^t |(}egen-

N*? n'^iDS itrs Nrn iMb ;r-

n'nrtt'N "ti'N rn"N;2p sx"':': srrS-ii nr*? p-'nsN

's: ^"i '^

':2^i2 n'^ i's rn i^jz n^

\s vin2:2 mtt'i ü'isr:: nsn:

stände am SabVjath| nnbeschränkt umher-

tragen'", wie Semuel sagt, nicht mehr als

bis vier Ellen. - Bezüglich der Ansicht

Semuels streitet niemand, vielmehr nur

bezüglich der An.sicht Rabhs: Abajje ist

gewiss der Ansicht Rabhs, aber auch Raba
kann sagen: nur da ist Rabh dieser An-
sicht, wo ja die Wände wegen der Säulen-

halle errichtet sind, nicht aber hierbei, wo
sie nicht zu diesem Zweck errichtet sind.

— ^;Es wird gelehrt: Ebenso, wenn ein

Hof von einer Säulenhalle umgeben ist;

warum denn sollte der Balkenrand als

i' herabsteigend und abschliessend betrachtet

werden?! Raba erklärte dies nach Abajje:

Wo man das Gebälk gleich"'gemacht hat.

So lehrten sie diese Halakha in Sura, in

Pumbeditha aber lehrten sie sie: Hat man
-'» Hüttenbedachung auf eine Säulenhalle

gelegt, die | ringsum] keine Staketten hat,

so ist sie nach aller Ansicht unbrauchbar,

hat sie [ringsum] Staketten, so ist sie, wie

Abajje sagt, brauchbar, wie Raba sagt, un-

brauchbar. Abajje sagt, dass sie brauchbar

ist, da diese als vereinigt betrachtet werden,

Raba sagt, dass sie imbrauchbar ist, da

diese nicht als vereinigt betrachtet werden.

Die Halakha ist wie die erste Lesart. R.

.\si traf R. Kahana, als er Hüttenbedachung über eine Säulenhalle legte, die [ringsum]

keine Staketten hatte; da sprach er zu ihm: Hält denn der Meister nicht von dem,

was Raba gesagt hat, dass sie nämlich brauchbar ist, wenn sie Staketten hat, un-

brauchbar, wenn sie keine Staketten hat!? Da zeigte er ihm, dass sie von innen zu be-

merken und von aussen gleichmässig waren, oder von aussen zu bemerken und von innen

gleichmässig waren'"*. Es wird nämlich gelehrt: ist er \on au.ssen zu bemerken und
innen gleichmässig, so wird er als Pfosten betrachtet'"', und was dort der Pfosten ist,

ist ja hier das Stakett.

Es wird gelehrt: Latten, die über der Festhütte hinausgehen, werden wie die

Festhütte selbst betrachtet. — Was ist mit "Latten, die über der Festhütte hin-

ausgehen" zu verstehen? Üla erklärte: Stäbe, die auf der Rückseite der Festhütte

hinau.sragen. — Es sind ja aber drei Wände erforderlich!? --- Wenn solche vorhanden

sind. Es ist ja aber die jnötige Grösse zur] Brauchbarkeit der Festhütte erforder-

lich!? Wenn diese vorhanden ist. — Es ist ja aber mehr Schatten als Sonne er-

1Q2. Weil die Balkenränder als abjcrcnzende Wände betrachtet werden. IQ3. Mit dem Dach der

Halle; der Rand des Hallendachs ist minnielir in der Hütte nicht .sichtbar. 194. Die von RK. errichtete

Kesthütte hatte 2 vorschriftsmässige Wände, eine 3., für die eine Handbreite ausreicht, wurde durch ein

Staket der Halle gebildet, das nur an einer Seite der Wand hervorragte. 195. Bezgl. des itrubs.
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,
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Wenn diese vorhanden ist. S3\si:: nnona nmna nn^x jr>'2 sm sr\sia

51

forderlich ! ?

—Wozu ist dies demnach zu lehren nötig!?

— Man könnte glauben, das |Herüber-

ragende| sei nicht |brauchbar|, da es ja für

die Innenseite, nicht aber für die Aussen-

seite errichtet wurde, so lässt er uns hören.

Rabba und R. Joseph erklärten beide:

Hier handelt es von den Stäben, die an

der Vorderseite der Festhütte hervorragen,

\sn;'?'i '?\sin N:2\-n ino «nc'a'? \s:2 'rn 's"

ina iiTinn:: ]zm sin s'?tsi srcsV n2^ü7: p
n;n \b Vi^D'cp n^iD ntt-rn r\2 n^h sn"'sD\-n

nriD*? s'i'S^nrii'i s*? pni"' "'^i ics n:n 12 na

r\2^-l^ nnan nm>"!:i nn:2na n::n:2 nn^i' nmti-

VC'ü't: sp smiE -^n:: '?DEn sa\-n Min nnh's^

mit denen eine Wand ebenfalls hervorragt; lu nns S'"Vll*1S ^2"! nsiD "iD'^nj: Si'V Si'V \sai ]'?

man könnte glauben, [das Hervorragende

sei unbrauchbar], da ja bei diesem die

Brauchbarkeit der Festhütte fehlt, so lässt

er uns hören. Rabba b. Bar-Hana erklärte

nriD:; -D'V^'a mns '?id2 las'? s'i'S rcyi: ah

2'\"'nh rppna nns mina ssr Si'v \sai n:^p

nc'Sw'a mns T'isf T'is s'?s SiT s"? s^^'in

-T San'"."!"''? las ^''üz •'i2 njüp n:iD: cnst:

i3'S i'zt; sim rp^va 'snCiST n-a S3\s "»ai

pnin 12^12 ]\s"::c"'^s p pnr "rin ins iti's'' z°b': 22=

nnh'; "h ^2 '^amnf'nso evens'? r|Ti2ii20' n-'iv

im Namen R. Johanans: Dies bezieht sich 1,^ vnnn CJtt"' |\s*"l rp^^'C nn vnnn CJD"'! rpüi'a

vielmehr auf eine Festhütte, die in ihrer

grösseren Hälfte mehr Schatten als Sonne

und in ihrer kleineren Hälfte mehr Sonne

als Schatten gewährt; man könnte glauben,

sie sei durch diesen kleineren Teil un-
.,y

Lj^^^l,
^-i-;^-,.^. ,j< r^,-,;. .i^n ^^-.)C HZ'T;

brauchbar, so lässt er uns hören. — Wie

ist demnach |das Wort] "hinausgehen" zu

erklären? — Was von der Brauchbarkeit

der Festhütte hinausgeht. R.Osäja erklärte:

Dies bezieht sich vielmehr auf weniger als

drei Handbreiten unbrauchbarer'* Hütten-

bedachung bei einer kleinen Festhütte. —
Wie ist aber [das Wort] "hinausgehen" zu

erklären? — Was aus dem Begriff "Fest-

hütte" hinausgeht. R. Hosäja wandte ein:

Diese sollte ja nicht bedeutender als offener

Raum sein, — und bewirkt denn weniger

als drei Handbreiten offener Raum die

Unbrauchbarkeit einer kleinen Festhütte!?

|xi.l|

nn''2;n cs'u* ir;^hi< •'r-i nna san .inny '

s\Tu*'"n2ü '?ni::n p nr^sn^'^s nsu'Vpipn p
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II
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Raba sprach zu ihm: Jene wird mitvereinigt und man darf darunter schlafen^

dieser aber wird zwar mitvereinigt, jedoch darf man darunter nicht schlafen. —
Aber giebt es denn einen Gegenstand, der mitvereinigt wird und selbst nicht brauch-

bar ist!? R. Ji9haq b. Eljasib erwiderte: Freilich, dies ist beim flüssigen Thon der

Fall: er wird zum Mass von vierzig Seah""mitvereinigt, jedoch ist das in solchem

genommene Reinigungsbad ungültig.

INE Festhütte, die man nach der Art eines Binsenzelts"''gemacht, oder
DIE man an eine Wand gestützt hat'", ist nach R. Eliezer unbrauchbar.

WEIL SIE KEIN DACH HAT, NACH DEN WEISEN BRAUCHBAR.

GEMÄRA. Es wird gelehrt: R. Eliezer giebt zu, dass .sie brauchbar ist, wenn man
sie eine Handbreite vom Boden aufgehoben, beziehungsweise von der Wand entfernt

196. Sdb gl. SiOB. 197. Hohlmass; das Reiiiij^ungsb. inu.ss 40 Sedli Wasser haben. 198. Vgl.

NN. 103,104.
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hat. Wa.s ist der Gnind derRabbanan?

Die Schiefe der Wand wird als Zelt

betraclitet. Abajje traf R. Joseph, wie er

in der Festhütte unter einem Vermähhings-
•. baldacliin schlief. Da sprach er zu ihm:

Nach wessen Ansicht? — nach der R. Elie-

zers; du lässt also die An.sicht der Rabbanan

und handelst nach der des R. Eliezer!? —
Dieser erwiderte: Eine Barajtha'" lehrt ent-

1,1
J^egengesetzt: nach R. Eliezer ist sie brauch-

bar, nach den Weisen unbrauchbar. — Du
lässt also die Misnah und handelst nach

einer Barajthal? Dieser erwiderte: Die

Misnah rührt von einem Einzelnen her;

es wird nämlich gelehrt: Eine t'esthutte,

die man nach der Art eines Binsenzelts

gemacht, oder die man an eine Wand
gestützt hat, ist, wie R. Nathan lehrt, nach

R. Eliezer unbrauchbar, weil sie kein Dach

hat, nach den Weisen brauchbar.

rsi -ncvl r^n;

n sr;t: -z i'rrss
'"
si'D s::\s* ']'Z^z^
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IXE GROSSE Rohrmatte ist, wenn
MAX SIE ZUR Unterl.\ge bestimmt

hat, für die Unreinheit empfänglich

INI) ALS Hüttenbedachung inbraich-

rar, wenn zrR Bedachung, als Hütten-
RKDACHING BRAUCHBAR UND FÜR DIE UN-

REINHEIT NICHT EMPF.\NGLICH. R.ElIEZER

SAGT: SOWOL EINE KLEINE ALS AUCH EINE

GROSSE, HAT MAN SIE ZUR UNTERLAGE BESTIMMT, SO IST SIE FÜR DIE UNREINHEIT

EMPFÄNGLICH UND ALS HÜTTENBEDACHUNG UNBRAUCHBAR, WENN ZUR BeD.-\CHUNG,

.ALS HÜTTENBEDACHUNG BRAUCHBAR UND FÜR DIE UNREINHEIT NICHT EMPFÄNGLICH.

GEMARA. üDies widerspricht sich ja selbst: zuerst sagt er, dass sie für die Un-

reinheit empfänglich und als Hüttenbedachung unbrauchbar ist, wenn man sie

zur ITnterlage bestimmt hat; also nur, wenn man sie als Unterlage bestimmt hat,

ohne Bestimmung gilt sie also als Bedachung, später aber lehrt er, dass sie als

Hüttenbedachung brauchbar und für die Unreinheit nicht empfänglich ist, wenn

man sie zur Bedachung bestimmt hat; al.si) nur, wenn man .sie zur Bedachung bestimmt

hat, ohne Bestinnnnng gilt .sie also als Unterlage!? — Das ist kein Widerspruch,

das Eine handelt von einer grossen, das Andere von einer kleinen. - £;Richtig ist

dies zwar nach den Rabbanan, nach diesen giebt es nun keinen Widerspruch, nach

R. Eliezer aber besteht ja ein Widerspruch, es wird ja gelehrt: R. Eliezer sagt: sowol

eine kleine als auch eine grosse, hat man sie zur Unterlage bestimmt, so ist sie

für die Unreinheit empfänglich und als Hüttenbedachung unbrauchbar; also nur,

wenn man .sie zur Unterlage bestimmt hat, .sonst aber gilt sie als Bedachung; wie nun

der Schlussfatz: hat man sie zur Bedachung bestimmt, so ist sie als Hüttenbedachung

l'W. Aeusseres, ilh. nicht zum Canon iler Miünah jichörtmie Lehre.
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brauclibar und für die Unreinheit nicht

empfänglich; also niir, wenn man sie zur

Bedachung besimmt hat, sonst aber gilt

sie als Unterlage!? Vielmehr, erklärte Raba,

bezüglich einer grossen streitet niemand,

dass sie ohne Bestimmung als Unterlage

gilt, der Streit besteht vielmehr bezüglich

einer kleinen: der erste Tanna ist der

Ansicht, die kleine [Rohrmatte] gelte als

Unterlage, während R. Eliezer der Ansicht

ist, dass auch die kleine olnie Bestimmung

als Bedachung gilt. Er meint es also

folgendermassen: eine grosse Rohrmatte

ist für die Unreinheit empfänglich und als

Hüttenbedachung unbrauchbar, wenn man i:. n'r^pa ria\S CS laiS ntvSs

sie als Unterlage bestimmt hat; also nur, n"L:p2 S22 21 laS S'PS ni ]^ZZD^ -SSVl:

wenn man sie als Unterlage bestimmt hat, "'r'^2 ": n2''rw''r SSnoi "^'72 iS"? Sa'?>' '"-ir

ohne Bestimmung gilt es, als hätte man i^n lir^o'!' nSn; CHD 120 i<::p SJn "'^11:2

sie zur Bedachung bestimmt und sie ist so- nSü'V "'SCV' n2''2w*'? 'SJ n^li: üriD 12D 1TV"''?S

mit zur Hüttenbedachung brauchbar; eine m ':2j nn^u'V cns ICSp "'2" laspi ri2"'2D''?

kleine ist zur Hüttenbedachung brauchbar,

wenn man sie zur Bedachung bestimmt

hat; also nur, wenn man sie zur Bedachung

bestimmt hat, ohne Bestimmung gilt es,

als hätte man sie als Unterlage bestimmt

und sie ist somit zur Hüttenbedachung un-

brauchbar; hierzu sagt R. Eliezer: sowol

eine kleine als auch eine grosse ist ohne

Bestimmung zur Hüttenbedachung brauch-

bar. Abajje sprach zu ihm: Wieso sagt R. Eliezer demnach sowol eine kleine als

auch eine grosse , es müsste ja heissen: sowol eine grosse als auch eine kleine!?

ferner streiten sie ja überhaupt nur bezüglich einer grossen und zwar vertritt

R. Eliezer die erschwerende Ansicht, wie gelehrt wird: Eine grosse Rohrmatte darf

als Hüttenbedachung verwendet werden, R. Eliezer sagt: wenn sie für die Unreinheit

nicht empfänglich ist, so darf sie als Hüttenbedachung verwendet werden!? \'ielmehr,

erklärte R. Papa, bezüglich einer kleinen streitet niemand, dass sie ohne Bestimmung

als Unterlage gilt, der Streit besteht vielmehr bezüglich einer grossen: der erste

Tanna ist der Ansicht, eine grosse ohne Bestimminig gelte als Bedachung, während

R. Eliezer der Ansicht ist, dass auch eine grosse ohne Bestimmung als Unterlage

gilt. — Wie sind |die Worte] < hat man sie als Unterlage bestimmt zu erklären? —
So meint er es: ohne Bestimminig gilt sie als Unterlage, es sei denn, dass man
sie zur Bedachung bestimmt hat.

Die Rabbanan lehrten: Eine grosse Matte aus Bast oder Binsen darf als Hütten-

bedachung verwendet werden, eine kleine aber nicht; eine aus Rohr oder Schilf ist,

wenn sie geflochten ist, als Hüttenbedachung brauchbar, wenn sie gewebt ist,

unbrauchbar; R. Jismäel b. Jose sagt im Namen seines Vaters, sowol diese als auch

laiS
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sen 'n jene sei zur Hüttenbedachunjj brauchbar;

und ebenso sagte auch R. Dosa.

Dort wird gelehrt: Sämtliche Matten

sind verunreinigungsfähig durch einen

Leichnam — Worte R. Dosas, die Weisen

sagen: durch dasTreten'"'. — ^;Xur durch das

Treten, nicht aber durch einen Leichnam,

es wird ja gelehrt: Alles, was durch das

Treten xerunreinigungsfähig ist, ist auch

durch einen Leichnam verunreinigungs-

fähig!? — Sage: auch durch das Treten.

— Was sind das für Matten? R. Evdämi
b. Hamduri erklärte: Marzubli. —Was heisst

Marzubli? R. Abba erwiderte: Geflecht. R.

y'^l N'^^'i:!: ^~''''b'; 2^r\^l sr"'?! jVr 12D la is Simon b. Laqis erklärte: Einfache Matten.

n'CVi:':' tt"'p'? •J*"'"! SiTSi 'Z':2r2 m'?i"n2 ",2is
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Res Laqis vertritt hiermit seine Ansicht,

er sagte nämlich: Ich will die Sühne für

R. Hija und seine Söhne sein; denn als die

Gesetzlehre zuerst bei Jisrael in Vergessen-

heit geraten war, kam Ezra aus Babylonien

und begründete sie; als sie später wieder

in \'ergessenheit geraten war, kam Hillel

der Babylonier und begründete sie; als sie

wiederum in \'ergessenheit geraten war,

kamen R. Hija und seine Söhne und be-

gründeten sie wieder; und R. Hija sagte

Folgendes: R. Dosa und die Weisen streiten

nicht bezüglich der Matten aus L'sa, ob

diese verunreinigungsfähig sind, noch be-

züglich der aus Tibeijas"', ob sie rein sind;

bezüglich welcher aber streiten sie? — bezüglich solcher, die aus anderen Ortschaften

kommen: einer ist der Ansicht, da sie niemand zum Sitzen bestimmt, so gleichen

sie denen, die aus Tibeijas kommen, der andere ist der Ansicht, da man sie zuweilen

zum Sitzen benutzt, so gleichen sie denen, die aus Usa kommen.
Der Meister sagte: Sämtliche Matten sind \erunreinigiuigsfähig durch einen

Leichnam Worte R. Dosas. ^;Es wird ja aber gelehrt: Und ebenso sagte auch

R. Dosa. Das ist kein Widerspruch, das Eine handelt, wo sie einen Rand haben,

das Andere handelt, wo sie keinen Rand haben. Man wandte ein: Matten aus Kork-

holz, aus Binsen, aus Sackzeug, oder aus Rosshaar sind verunreinigungsfähig durch

einen Leichnam — Worte R. Dosas, die Weisen sagen: auch durch Treten; richtig

ist es nun nacli demjenigen, welcher erklärt: Marzubli, so sind diese aus Korkholz

oder aus Binsen als Fruchtkörbe, aus Sackzeug oder Rosshaar als Beutel und Körb-

chen brauchbar;, nach demjenigen aber, welcher erklärt: einfache Matten, können
solche aus Sackzeug und Rosshaar allerdings als \'orhänge und Siebe verwendet

werden, welche Verwendung aber haben solche aus Korkholz oder Binsen"'!? — Sie

200. Erstere sind als Unterlage hestininit. letztere sind als Unterlage nicht zu gebrauchen. 201.Wenn
nicht als Unterlage.
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sind als Bottichdeckel verwendbar. IManclie sr\S Snsvj'?'' im ^Urib "ts: bü^ Z'y'ü' bZ' ahn

lesen: Richtig ist es nach demjenigen, '^'i' Z'^ri m'?in2 ICSI jSa*? Sa'?tt'2 "'IJ^NT

welcher erklärt: einfache Matten, so sind S-.^SD h'C"\ pü" h'C' snsnj^ lin "'^ii h'i'l cyC'

solche aus Korkholz oder Binsen als Bottich- •''?riT-i!2 nONT ]H^h S'^S NnilSjf "'D12'? lin

deckel, ans Sackzeug und Rosshaar als .-, .s*?« "'Ji'l ''p'?i;S'"lTn .SI^üD Sd'1 p'w' '?ü'' üi^b^'l

Vorhänge und Siebe verwendbar, nach :'"-i'£l snrr'?'"ltn Itn ''Nl^'? ^^: '?tt'1 L';u hü

demjenigen aber, welcher erklärt: MarzubH 'p \-iNi'!2 n*?!;*? \-nrtt'r n^Jjn ^ll n:2S" S"'Jn

haben allerdings solche aus Sackzeug oder "^21 '?i"N \~iS2C*n «''1122'" j^r^DS ^S i:2S1 inS

RosshaarVerwendung als Beutel und Körb- snDH m" nas Vlil'? min S2N "'HS >X'in"'"

chen, welcheVerwendung aber haben solche 10 •'iST .Snm2'""'jn s'?!"; n::S S2:n: n^*? n'''?n Nim

aus Korkholz oder Binsen!? — Sie sind Tn 'a: S''jn in; ]'"::Dn jn^tt* T'p S'?:2'?S STinn

als Fruchtkörbe verwendbar. Es wird ge- :]n2"Y-2Da J\S* T'p iny^iy DNI »Sm23*|''23Da

lehrt: R. Hananja erzählte: Als ich mich n s^-^ua M .an^x P 92
[|

!» «ran -i 91
||
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in die Gefangenschaft"' begab, traf ich 96 ,i snn'a M 95 il «Sijj M 94
||
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da einen Greis und er sagte mir, dass man -i: M 98
jl

^h M 97
jj

sn'iiaa M
[die Festhütte] mit einer Matte bedachen darf; und als ich zu meinem Bruder R. Je-

hosuä kam, stimmte er ihm bei. R. Hisda sagte: Dies aber nur, wenn sie keinen Rand
hat. Üla sagte: Die Matten aus Mehoza wären zur Hüttenbedachung brauchbar,

wenn sie keinen Rand hätten. Ebenso wird auch gelehrt: Man darf |die Festhütte| mit

einer Matte bedecken, hat sie aber einen Rand, ist sie zur Bedachung nicht verwendbar.

ZWEITER ABSCHNITT.

ER IX DER Festhütte unter einem ipzin i"ii NiJ'' i<h> nriDz' n'o:n nnn fC
Bett schläft, h.-vt sich seiner C1:l^•"|"^:1^"ltt' ij^n r:ni: mini in-i -^cn

Pflicht nicht entledigt. R. Jehuda i.i icN ~i2n ^:b ncN ilh^ Qiipin ijd: ntcon nnn
erzählte: Es war bei uns üblich, in n\ntt' ba'bt::^ p~i b\i' n^j? ''2V2 n^'v^ iij-ctt* "i^n

Gegenwart der Aeltesten unter dem C'':pi'? bi<'hc:> pT pb icNi nccn nnn iii'i

Bett zu schlafen, und diese bemerkten cnzij/X' j/Hiii crn ni^bn Nint£' n^j; izl: cn\x"i

uns nichts. R. Simon erzählte: Einst i-r'^Thrcn nnn xin ]tJ"' -jricb nncn p piCE
schlief Tabi, der Knecht R. Gamaliels •:'> jinzin ni NU"' n^ nü^^n nnn ]Z">n]i' linr^'p i3D"n

unter dem Bett, da sprach R. Gamaliel
^

!^^vnä7^DS^M"2"l^a^ m~i
zu den Aeltesten: Habt ihr gesehen,

mein Knecht Tabi ist ein Schriftgelehrter und weiss, dass Knechte von
DER Festhütte frei sind, daher schläft er unter dem Bett; in unserer
Weise lernten wir darau.s, dass wer unter dem Bktt schläft, sich seiner

Pflicht nicht entledigt hat.

202. Cf. Bd. I S. 236 N. 9.
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GEMARA. I'^^ ^ind ja aber keine zehn

|PIaii<lljreiltn| xorhanden'?! Seinuel erklärte:

Wo das Hett zelin (Handbreiten hoch ist].

Dort wird jj^elehrt: Sowol ein Loch, welches

durch Wasser oder Kriechtiere gebildet

wird oder durch Salzfrass entsteht, als auch

eines, das durch einen Steinhaufen oder

eine Balkenschicht entsteht, bildet ein Zelt

bezüglich der Unreinheit; R. Jehuda sagt:

das Zelt, welches nicht durch Menschen-

hände errichtet wird, wird nicht als Zelt

betrachtet.—Was ist der Grund R. Jehudas?

Er folgert dies aus dem Wort Zr//,

welches auch bei der Stiftshütte gebraucht

wird; hier' hei.sst es: Folgende Lehre gilt,

'dienii jemand in einem Zelt stirbt, und
dort' heisst es: Und er spannte das Zelt über

die Stiftshütfe ans: wie es dort ein durch

Menschenhände errichtetes war, so muss
es auch hier ein durch Menschenhände

errichtetes sein. — Und die RabbananI?—
Die |öftere Wiederholung des Worts] Zelt

ist einschliessend. — ^i^- Jebuda ist also

der Ansicht, ein Zelt, welches nicht durch

Menschenhände gefertigt wird, sei nicht

als Zelt zu betrachten, — ich will auf

einen Widerspruch hinweisen: Höfe waren

in Jerusalem errichtet, unter denen ein

hohler Raum vorhanden war\ wegen eines etwaigen Grabes, dorthin brachte mau
schwangere Frauen, die da ihre Söhne gebaren und zum üehuf der |roten| Kuh
grosszogen. Dahin' brachte man Ochsen, auf deren Rücken sich Platten befanden,

auf diese setzten sich die Kinder mit Steingefässen in den Händen, und als sie zum
|Fluss| Siloah herankamen, stiegen sie ins Wasser füllten diese, stiegen herauf und setzten

sich wieder; R.Jose sagte: Wegen eines etwaigen Grabes Hessen sie diese von ihren

Plätzen aus herunter und füllten sie. Hierzu wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Man pflegte

keine Platten zu holen, sondern nur Ochsen; diese Ochsen bilden ja nun eine nicht durch

Menschenhände errichtete Bezeltung, dennoch lehrt er, dass man nach R. Jehuda

keine Platten, sondern ijur Ochsen zu holen pflegte'!? Als R. Dimi kam, erklärte er im

Namen R. Eliezers: R. Jehuda giebt zu, wo |das ZeU| die Fanstgrösse übersteigt

P^beiiso wird auch gelehrt: Jedoch git-lH R. Jehuda bei Schluchten und Felsspalten

1. Das Hull isl ja keine 10 IJb.ii hoch, um als besoiuleie Hütte lietrachtet zu werden. .!, Xuiu. 1Q.I4.

3. lix. 40,19. 4. Damit dieser eine Besrenzunjj bilde, falls sich unten Teile eines Leichnams befinden

(cf. Note 120); all diese Massnahmen, damit diese Kinder, die den Hohenpriester bei der Darbrinufunji;

der leiten Kuh (ef. Xuni. 10,2 ff.) zu "reinijjen" haben, von jeder fnreinheit verschont bleiben; sie dürfen

ülirin. aiu'li weyeii event. Verunreinifjuni; durch Sanienerj^uss nicht über 9 Jahre alt sein. 5. Bei der

Reini.niin}; des Hohenpriesters. 6. Weil schon iler Koqier des Ochsen eine Hezeltuny: bildet, um jede

rureiiiheit /u beyren/.eii.
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zu. — Aber eine Platte hat ja viele Faust- n^v'?Dn

grossen, dennoch lehrte er, dass man, wie

R. Jehuda sagt, keine Platten, sondern nur

Ochsen zu holen pflegte!? Abajje erwiderte:

Man hatte nicht nötig, Platten zu holen.

Raba erwiderte: Man pflegte überhaupt

keine Platten zu holen, weil ein Kind über-

mütig ist, somit könnte es den Kopf oder

eines seiner Glieder hervorstrecken luid

Fol. 21a- 21b

nnn^ '^n ^ir^p yziMH ncr -z ^••'1 n'?i nm

vn nS n:2s n;t mnSi s^rnS irTiin sS "rs
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werden. Uebereinstimmend mit Raba wird p"»;; h'; ^ZuV mpi:\nni m^m in\"nD"'nrw

auch gelehrt: R. Jehuda sagte: Man pflegte ciS^rsi m"' ni'?"'D'S TJ^in jn"'T'2 ps '?'w niDin

überhaupt keine Platten zu holen, denn n::r n2 wn nüC nm p^'^j '?>' jn'? Mü"'^ l'?Vl"

da ein Kind übermütig ist, so könnte es ir\n{:' i:"n nvnij lOIN mm'' ''^T jjni CSnJS
den Kopf hervorstrecken und durch ein 1.. S'sm nt2!2 ^JN!

etwaiges Grab unrein werden; vielmehr sniS '^ CIC'^'

pflegte man breitbäuchige Ochsen zu holen,

und auf diese setzte man die Kinder mit

Steingefässen in den Händen, und als sie

zum [Fluss| Siloah herankamen, stiegen sie

herab, füllten sie, stiegen herauf und setzten

sich wieder. — üAber ein Bett hat ja viele

Faustgrössen, dennoch wird gelehrt: R.

Jehuda erzählte: Es war bei uns üblich,

in Gegenwart der Weisen unter dem Bett

zu schlafen. — Anders ist das Bett, auf

dem man gewöhnlich schläft. — Bei den

Ochsen sitzt man ja ebenfalls auf diesen!?

Als Rabin kam, erklärte er im Namen R.

Eleäzars: Anders ist es bei den Ochsen,

da sie ja den Hirten bei Sonne vor der

Sonne und bei Regen vor dem Regen

Schutz gewähren. — Aber auch das Bett

gew'ährt ja den darunter befindlichen

Schuhen und Sandalen Schutz!? \'iel-

p:'?"''::: z^~<^vz' n^iD-; nr;^

ü^rici '?\sin cmitt' '":Sw* -\r;ba "^n ii^s j'^n

'jiic CCD*:;! n^nn "':i:2 ni^nr" cynn h-;
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mehr, erklärte Raba, anders ist es bei den Ochsen, [deren Rücken| den Därmen Schutz

gewährt, wie es heisst: VI/// Hanf und Fleisch bekleidest du mich und mit Knochen

und Sehnen bedeckest du mich. Wenn du aber willst, sage ich: R. Jehuda vertritt seine An-

sicht, dass nämlich die Festhütte eine permanente Wohnung sein muss, somit bildet das

Bett eine zeitweilige, die Festhütte dagegen eine permanente Wohnung, und das zeit-

weilige Zelt kann nicht das permanente aufheben. — Aber auch R. Simon ist ja der

Ansicht, dass die P'esthütte eine permanente Wohnung sein nniss, wieso kann nun nach

ihm das zeitweilige Zelt das permanente aufheben!? Gewiss, darin streiten sie ja:

der eine ist der Ansicht, das zeitweilige Zelt hebe das permanente auf, der andere ist

der Ansicht, das zeitweilige Zelt könne das permanente nicht aufheben.

7. Ij. 10,11.

Talmud Bd. III. 8
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k. Simon krzählte: Einst |schi,ief|

Tahi, ukr Knecht. E.s wird gelehrt: R.

Simon .sagte: An.s dem (Gespräch R. Oama-
liel.s lernten wir zwei Dinge: wir lernten,

da.ss Sklaven von der Festhütte frei sind,

nnd wir lernten, dass wer unter dem Bett

schläft, sich seiner Pflicht nicht entledigt.

Sollte er doch sagen: aus den Worten
R. (ramaliels!? — Er lässt uns nebenbei

etwas hören, nämlich das, was R. Aha b.

Ada, nach Anderen R. Aha b. Ada im

Xamen R. Hamnunas im Namen Rabhs

gesa.i^n hat: Woher, dass sogar das Ge-
spräch der Schriftgelehrten des Studiums

bedarf? — denn es heisst: 'Seine Blätter

7uni'rlkr>/ nicht.

EXX MAN DIK FkSTHÜTTE AX DEN
Frss EINES Bettes stützt, so ist

SIE BRAUCHBAR, R. JEHUDA SAGT: WENN
sie nicht selbständig stehen kann, so

IST SIE unbrauchbar.

GEMARA. Was ist der Grund R. Je-

liudas? — Hierüber streiten R. Zera und

R. Abba b. Mamal: einer sagt, weil sie

dann nicht permanent ist, der andere sagt,

weil man sie durch einen für die Unreinheit

empfänglichen Gegenstand stehen lässt.—
Welchen Unterschied giebt es zwischen

ihnen? — Wenn man eiserne Spiesse auf-

stellt und über sie Hüttenbedachung legt:

nach demjenigen, welcher erklärt, weil sie

nicht permanent ist, — diese ist ja wol

permanent, nach demjenigen aber, welcher

erklärt, weil mau sie durch einen für die l^nreinheit empfänglichen Gegenstand ste-

hen lässt, so ist ja dies auch bei dieser der Fall. Abajje sagte: Dies wurde nur für

den Fall gelehrt, wo man sie an |das Bett| gestützt hat, wenn man aber über das

Bett Hüttenbedachung gelegt hat', so ist sie brauchbar. Aus welchem Grund? —
Nach demjenigen, welcher erklärt, weil sie nicht permanent ist, — in diesem Fall ist sie

ja wol permanent, nach demjenigen, welcher erklärt, weil man sie durch einen für die

Unreinheit empfänglichen Gegenstand stehen lässt, — in diesem Fall lässt man
sie ja aber nicht durch einen für die Unreinheit empfänglichen Gegenstand stehen.

INE DÜNNE Festhütte, oder eine, dir mehr Sch.\tten als Sonne gew.ä.hrt,

1ST brauchbar; eine gleich einem Haus sehr dicht bedeckte ist brauchbar.

Hl"::-;

mir

:.s" r^^ sr^ "S*"

rNü* "£

n''":>'

M 37

40

M 43

tniKT r\ZT'r: rx-; C"::cn

»i»...'io»i—51 36
(I

inn'tra i»'»^ S'S-|-M35

svs M 30 ;n hv \rn^cv, M 38 t'n —
••;-s — M 42 •:<: si's -~ M 41 il 'e'? m

CID 2-,

SELBST WENN M.A.N KEINE StERNE DURCHSEHEN KANN.

GEMARA. Wass heisst "dünne"? — Rabh erklärte, eine dürftig überdachte

8. I's. 1,3.

hergestellt.

9. Dh. die Bedachung auf rit. brauchbare Staugen gelegt, die Wände aber aus Betten
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Festhütte; Semuel erklärte, eine Stange .sin ^:r\ 2T Tir "jpi n'rvj n:p n^S '^N'^O'I

hoch, eine niedrig. Rabh lehrt hier eine nS^mii nric" Sin '^l 2"i \-nn "'jn "^Si::'«'!

Lehre, Semuel lehrt zwei Lehren. Rabh ^-nn "'jD ^NlCC'l "1«: nnsn:;: -211:2 nn'?"'i"w'"

lehrt eine: eine dünne Festhütte, die je- n'?r'^1ZC''nriD ^inp 'mm rh2''^'Z^ n':''^2n'2 \sa

doch mehr Schatten als Sonne gewährt, -^ "2S T^S niüT njTin:: -211": "n'?'i1 m*w3

ist branchbar; Semuel lehrt zwei — "dünn" 'rrs ü'n-:^ ~C^u n''? n? \''2 ]\Sw S'?.S IJO' sS

heisst nämlich durcheinander geworfen, S21 i::s' n'?"iD2 Z'nS'i: nw'?w "*'? "?
i'2 w"*

— (es sind also zwei): eine Festhütte | deren jit;s S'? '^^j'^cnsi; nZ'h'C ~'h "T j'r w' iS'SS

Bedachungl durcheinander geworfen ist, m*ü'2 n2t2 liiZ w' '?2S n2C i;;2 j'Sw N^N

ist brauchbar, ebenso ist auch eine, die i» "'ri'"-'? SJ''a.S SJS S21 l^S ''::i""t:i2n i3''i:;si

mehr Schatten als Sonne gewährt, brauch- N'? n'2 jT'? '21 '121 'C'Zn iJ'l"2S 7]Z'il "'2 n'S

bar. Abajje sagte: Dies wurde nur für |\Stt' "''S^MI ri'"2- miip pm '^l t:i2n p'ias«-'

den Fall gelehrt, wo eine | Stange | von |-:2 nn,s"nnn -Sait2 nijn2:: '~'
ri2''TV:2 üJl^h';

der anderen keine drei Handbreiten ab- S^'i: j-"':''2 nJvSy'? njinnri" |''2 SIIlJ n'nnn

steht, wenn sie aber von einander drei i-' nijV'?";- IM SJIC /'pi'? IV "1^32 nJV'?>M '2J h'J

Handbreiten abstehen, so ist sie unbrauch- j-'2; ^y SCC l'?12" j-'nnn^nN::^ niJinnnn i'2D

bar. Raba sagte: Selbst wenn sie von -•'lies l:''121 n:22 n^V "'j'"^"' NI2!: Vpl*^ 1>'
il3i2'«*'-

einander drei Handbreiten abstehen, ist ]'S '?2S nsc nni£ in'j"'21 n£t: |-2 w'w i';r2

dies nur dann der Fall, wo das Dach"' n'r.njl \~^ "ns ~nn -S^VlI nSü nm£ |n'j'2

keine Handbreite hat, hat das Dach aber -'" n£i2 "''2 Jl'S '2 S'2'^S lint; |-'2; '?>" |-'j'"2 NOi;

eine Handbreite, so ist sie brauchbar, da p'ias .S"? n£*L: "'2 ri"*?
"2*" '^l L;i2n j:'l":s

wir sagen: drücke |die Stange | herunter. sn^'ir^Spi Sjn2 21 2^71' M^a V^w '^1 t:i2n

Raba sprach: Woher entnehme ich es, dass S2M "721 Sjn2 21^ 'wS 21 -'S l^S ar'j:2Z'

wir, wo eine Handbreite vorhanden ist, S':n Sm '121 L212n iJ'lOS S"? n£t2 n'2 n'*?!

sagen: "drücke herunter", und wo keine -'•'i HT S"n22 n>*:ij ni'SI "i "^122 nSST" nilp'suk

Handbreite vorhanden ist, es nicht sagen? nsST nnsi HT Sm2!2 nSST nn« miip 'nc |21

- denn es wird gelehrt: Wenn die Balken [^nSiSna nii-Sana '«b-(-B 45 -st:- nh'^iT; 'sa M 44

des Erdgeschosses und des Söllers sich _ m 48
||

las «2-11 VM 47
|;

nnS'sci n'^Sana M 46

genau gegenüber liegen und keine Ver- 'ai 2i:n -nasi M 50 [ {]hr\h pii »an M 4Q i| -m

kleidung haben, und eine Unreinheit sich i:i''= """ ''= 1"= ''"" """ ^ 52 ji in« P 51
i|
pn

unter einem" befindet, so ist [der Raum]
.nS-|-M 55

!
'a-i...'2iOM 54

1 'a i'^is nnn B 53

unter diesen unrein"; wenn zwischen dem oberen und dem unteren, so ist |der Raum]
zwischen ihnen unrein; wenn über dem oberen, so ist |der Raum] über demselben bis

zum Himmel unrein. Liegen die oberen über dem Zwischenraum der unteren, so .sind sie,

wenn sich eine Unreinheit unter denselben befindet, sämtlich unrein, wenn über den-

selben, so ist |der Raum| über ihnen bis zum Himmel unrein. Hierzu wird gelehrt:

Diese Worte gelten nur, wo sie eine Handbreite haben, und zwischen ihnen eine Hand-
breite frei ist, wenn aber zwischen ihnen keine Handbreite frei ist, so ist, wenn sich

eine Unreinheit unter einem befindet, |der Raum| unten unrein, zwischen und über ihnen

rein. Hieraus, dass wir, wo eine Handbreite vorhanden ist, sagen, "drücke herunter",

es aber nicht sagen, wo keine Handbreite vorhanden ist, schliesse dies hieraus.

R. Kahana .sa.ss und trug die.se Lehre vor, da sprach R. Asi zu ihm: ^jSagen wir

etwa nicht: "drücke herunter", auch wo keine Handbreite vorhanden ist, es wird

gelehrt: Wenn ein Balken ans einer Wand hervorragt und die gegenül)erliegende nicht

berührt, ebenso wenn zwei Balken aus zwei gegenüberliegenden Wänden hervor-

Ht. Die- höher HcKCiuk- Stange. II. lialkeii (k-s Hnlgcschosses. 12. Cf. .\bsch. I N. 12Ü.
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13"'S ~*w'?i:':: nns VZ V mv;ij ]:''S1 nr 'rnrc raj^cn niid einander nicht berühren, so ist

mip S''rn'? yy^ ~vhu' rnns n~^p S'^^n'? ins weiter keine Pfette erforderlicli", wenn die

v|.Er.93_,^.,^j^j^
;^.p|2 -^IS hi<''h'!2i ]2 jl^'t^u pT rriüS Entfernung keine drei |Handbreiten| be-

N^rn'? Tni' n>'2ns n~ins n~"p S^zn':' "]''"li" |\S trä<(t, beträfet sie drei, so ist noch eine

''H: IT; .s'? nil^^Nnan ^\^^)^\p \Tw* pi rrins mip • Pfette erforderlich; R. Simon h. OaniaHel

nS^pa CN nnN '?::~'? "'ir it; sh nns hzph sagt: wenn |die K;ntfernnng| keine |vier

mns nmp S'^n"? yyi |\S nsu ism'? nnN Handbreiten | beträgt, so ist weiter keine

p jlVr^D' pT mnx nmp S'^n'? y\'i is'? es Pfette erforderlich, beträgt sie vier, so ist

~w'?w i:nS'? nns mS^pri es naiS '?S''7a: noch eine Pfette erforderlich. Ebenso wenn

y\'i Mih EST mns mip S'^en'^ yyj ]''S CnSC '" zwei Pfetten neben einander liegen, von

nuaS nnSI n'?>'!2'? nns vn mns mip S''2n'? denen weder die eine noch die andere

rit2!2'? S'n l'?\se nJ'1'''?yn'Y^*Tl "I^^IS rmn''''^2"l einen Ziegelstein" halten kann: wenn sie

abv i;"?;! nh'^zh S\T 1^''Sr nJinnnn nsr" zusanmien eine Handbreite zum Halten

n'C^h nJinnm nas Clw^a n'?>"J:'? rtJV'l'V snn eines Ziegelsteins liaben, so ist weiter keine

"ST men i:"'nas"ü"'"lw'V lirc ~n nr Sn'mtt'Va '' andere Pfette erforderlich, wenn aber nicht,

Sa\sV' |""in n^'^ nas nsc n''2 n'''?T e; '?>• r,S so ist eine andere Pfette erforderlich. R.

sSs ü^w^'a n'l'Va'? "JV'^vn snn s'^w ir*^;! 'rn Simon b. Gamaliel sagt: wenn sie |von ein-

ntt'^tt'a mn22 n*? nn^D njinnnm Clw^ im:: ander gerückt,] zusammen einen Ziegel-

n"w>*a n\2^h "Jliinn snn S'Tw i;*?:: 'a: \S stein von drei Handbreiten tragen können,

mn£2 n*? nsiao nivS^I n"lC'>v: n'?>'a'? sSs -" so ist keine andere Pfette erforderlich,

pnas S*? nsta n'"2 n'''n JV; ntt''?C' SsS nw'Sw'C wenn aber nicht, so ist eine andere Pfette

Sn M^ÜT nnon?2 nm~iD nnb''ä:i'l :^r2T m^n erforderlich. War eine hoch und die andere

^"' '^' nnantt'l |''p"i'"2 "[TS; pn Sni nSlOS " "'lin T niedrig, so betrachtet man, wie R. Jehuda

s"? mw^'" mn T sn n'?1D2 nnS'ia nzna sagt, die hohe, als läge sie ebenfalls niedrig,

li^n S£2 21 "iSS nt2a'?a jSr n'?>'a'ra |Sr S^wp -'> oder die niedrige, als läge sie ebenfalls

:r,n~'?a S"inD\'<r '?''V'?a STIT; ^üTS ''^as^ hoch, nur darf die hohe nicht höher als

r.S r\''Z rar nri^an 'jjrn lin ;n''2 jV^r nnj;^ zwanzig Ellen und die niedrige nicht

rs nTw'r nnra J\S"'iJ cmrn ]\Su ^2 '?>' niedriger als zehn | Handbreiten] sein; —
Fis^mIT !r™<+M 58

il
-la^DV+BS?^ ^5t?'p 56 w^uu aber beide sich innerhalb der zwanzig

il
KO'«i — M 62

jl
sa'js+M 61

Ij
m IT «S« M 60 Ellen befinden, so .sagen wir: "drücke her-

.e* 'E...n3ii'on—M 64
j

|'sd+ I

m 63 unter", selbst wenn sie keine Handbreite

haben!? Dieser erwiderte: Lies folgenderma.s.sen : nur darf die hohe nicht höher als

zwanzig Ellen, .sondern innerhalb der zwanzig sein, und die andere in einer Nähe

\'on weniger als drei ]Handbreiten], beziehungsweise die untere nicht niedriger

sondern höher als zehn ]Handbreil(-n| und die andere in einer Xähe V(m weniger als

drei
]

Handbreiten] sein; bei einer lüitfcrunug \on drei
]

Handbreiten] aber sagen wir,

sol)ald sie keiuf Handbreite stark ist, nicht: "drücke herunter".

OOER EINE, DIE MEHR Scir.VTTEX .\LS vSclXXE C.EW.'ÜIRT, IST I!R.\rCim.\R. ^jWeUU sie

aber gleich sind, .so ist .sie unbrauchbar, — - im vorigen .\bschnitt wird ja gelehrt: oder

mehr Sonne als Schatten gewährt, ist uidirauchbar, weim aber gleich, so ist sie also

brauchbar!? — Das ist kein Widerspruch, das Eine von oben, das Andere von unten". R.

Papa sagte: Das ist es, was die Leute sagen: Oben wie ein Zuz, unten wie ein Stater.

Gleich eineji H.\rs hicht heoeckt: lOie Rabbanan lehrten: Eine, die gleich

einem Haus dicht bedeckt ist, ist brauchbar, sell)st wenn man keine Slerne durch-

li. Cf. ,\bschn. I N. ISd. H. Vcm l>j HU.n. Ij. Die l'hiohc. ;uif wi-lclio .lii- .Soniifiistralilen

fallen, ist breiter als die Späht-, ihin-li wi-U-lu' sii- i'infalk'ii.
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sehen kann; sind die Sonnenstrahlen nicht -'2* "''ClE 'S":w ~'r rC'r^'Z j'Sn: ~^~ 'IZ',2

durchzusehen, so ist sie nach der Schule SpT'wr:^ hhn

Sammajs unbrauchbar, nach der Schule

Hillels brauchbar.

EXX MAX EixE Festhütte AUF EINEM ?. cvti'^'zii: cii: rh '{hy; ]''a^ n-^z'2 bcj "i::; '7ysao.'54b

Wagex oder auf eixem Schiff pnxi cnx ''~''2 C"ipr ix CIN ''~i2 phni ;':'\S2

ERRICHTET, SO IST SIE BRAUCHBAR UXD "'"112 \Z'b\l'" 21i; ^V2 ""7 '^'hrj pNI iTÜJC p\X2

MAX DARF IX DIESE AM Festtag eix- r\'2^'c C"2 r]'^ '^hr;"! rrz'2 i'p''N2 nnxi c~xfoi.23

TRETEX; AVEXX AUF DER SpiTZE EIXES HCi"' ''ItZ ~1C>'7 rt>t2V jb^XH bü:''"ii' ^2 b'72n

Baujis oder AUF DEM RücKEx EIXES w ',2^11 Ci"'2 rö ]'''^r;i r,'-z'2

Kamels, so ist sie brauchbar uxd max >{«'n v-r »c — •«-«•.-•^ -••^ .v^ni
DARF IX diese AM FeSTTAG XICHT EIX- s^.j ^X''^^; "2" ."rSZ/" «•N"^ '"2:2 nw","*" S'"'"'

TRETEX. SiXD ZWEI [WÄXDeI DURCH sj-i— —^« So^S^^- — - - « -,...-., o-,— ,--
,,

MeXSCHEXHÄXDE ERRICHTET UXD FIXE -— ....... v—«— .— -->.. -.,p-,- ..v.« .,-...

EXTSTEHT DURCH EIXEX EaUM, SO IST SIE i?, -S -^^ ,-,— -""• m'T -2t:": "-•^'^ -:''22r; wS"2
BRAUCHBAR, JEDOCH DARF MAX IX DIESE ^S«-.-t •»i-sj ^-^v i-^ir^ ""-;" *i-i— ' Sv•<S«^• "^-i

AM Festtag xicht eintreten"
;

sind riZ'Z^i ~".Ä'^''~'r.z i'r"'-' n'^'2"' n:'S- S2'r;'^ N^'^"*

DREI DURCH ^Ienschenhände ERRICHTET -Z'2*~ rUi^ r;:\Sw2 t'^'t:"'^ rh'Z'' st; Ü1''2 s''

UND EINE ENTSTEHT DURCH EINEN BaUM,
r;'^"'2"'n2"'':''^£ ''2 -^^21 ^:''ht S'? »St:"'" '"'^12

SO IST SIE BRAUCHBAR UND MAN DARF IN ,„ -.«-S -S.-.< -;»»v —•— ^- -;>.•••"« -ii-,- T-»"S
I rai^ , f I . iv I M O I I I W ^ I t I l^l— I I I 1^ I IW^ /

DIESE AUCH AM Festtag EINTRETEN. DiE ---jc "22 '^S'''^c: "2n nw2''i"r;"'V:;2 n:''St:'"n'n2

Regel hierbei ist: wenn sie stehen -.-i- ti^-s -iSi-«i -twi 'v— •••'-<- —^- "i'<-tMll_ llu^ . II. 1_ I 14 J\ I |l_l |J y_ /_|- Hl 1

BLEIBEN K.\NN, AUCH WENN MAN DEN -i— --^ o«.— —- vT -'S« v.S -

Baum fortnimmt, ist sie brauchbar
UND MAN darf IN DIESE A^l FeSTTAG
eintreten.

2:2 -.22 S2"pV •'21 S'- 2r2 S? Ü'T ""äa

i- n-2 1:--;^ r^'.z'- iV2i ]:-;= 'Ni>' r,-,n

.
ü v2...^'-;n nt...ff'7ir QM tb ix...a'r.ff O ^I &5

GEMARA. Auf wen ist unsere Misnah
i i,, ^ jj ^.q ,,,_ .,._ ,., ^j f,s -riS—M 67

zurückzuführen? — auf R. Aqiba; es wird —VM 72 --i;'- s:<n M 71 T,sv''...n'i!!aO^I ™
nämlich gelehrt: Wenn man eine Festhütte .='i VM 73 r.:>Kv

auf einem Schiff errichtet, so ist sie nach R. Gamaliel unbrauchbar, nach R. Aqiba

brauchbar. Einst reisten R. Gamaliel und R. Aqiba auf einem Schiff, da errichtete

R. Aqiba eine Festhütte auf dem Schiff; am nächsten Tag erhob sich ein Wind
und riss sie nieder. Da sprach R. Gamaliel zu ihm: Aqiba, wo ist deine Festhütte!?

Abajje sagte: Alle geben zu, dass sie, wo sie einem gewöhnlichen Wind auf dem
Land nicht widerstehen kann, gar keine Brauchbarkeit hat, ferner streitet niemand,

ob sie brauchbar ist, wo sie einem aussergewöhnlichen Wind auf dem Land wider-

stehen kann; ihr Streit besteht vielmehr, wo sie einem gewöhnlichen Wind auf dem
Land widerstehen, und einem aussergewöhnlichen Wind auf dem Land nicht wider-

stehen kann. R. Gamaliel ist der Ansicht, die Festhütte müsse eine permanente

Wohnung sein, und da sie einem gewöhnlichen Wind auf dem Meer nicht wider-

stehen kann, so hat sie gar keine Brauchbarkeit, R. Aqiba ist der Ansicht, die Fest-

hütte müsse eine zeitweilige Wohnung sein, und da sie einem gewöhnlichen Wind
auf dem Land widerstehen kann, so ist sie brauchbar.

Oder auf dem Rücken eines Kamels ft. .\uf wen ist uu.sere Misuah zu-

16. So ist diese Stelle nach der .^uffassuiiK des T.s, Sab. 154 b I IM. I S. 710 Z. 23 ff», zu erklaren;

anders Rsj. hier.
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rückzufülireii? — auf R. Mei'r; es wird

nämlich jj^clclirt: Wenn man die Festhütte

auf dem Rücken eines Tiers errichtet, so

ist sie nach R. Meir brauchbar, nach R.

Jehuda unbrauchbar. Was ist der Grund

R. Jehudas? — Der Schriftvers lautet: '/Jas

nnttrufcst sollst du dir sieben Tage »tac/ien :

eine F'esthütte, die .sieben |Tage| erhalten

bleiben kann, heisst eine Festhütte, eine, die

'DV ^;t C1C';2 -\2^h hhM ahl n\ST2'? VC2 S*?*! •« sieben Tage nicht erhalten bleiben kann,

^SS Cw" ""i^'J V'?V ]'^2^\^2 l'S r-S nas ''h'''?" heisst keine F'esthütte. — Und R. Meirl?

XT'" 'ZT men ,SCw''~:2S "ZS l^Xe '2"T Si^V^^ - Auch eine solche ist nach der flesetz-

"';"''?£ »S'^ Ü^hy ^h'2 "'w[: '?''£Z nirri »S":',:'T:s lehre brauchbar und nur die Rabbanan

b''Z2 ^yht ''2 ~-:C"y ir^rj; w' n"^ '2; 'Sl ' haben bei ihr \"erbot angeordnet Hat

irw"'"'" S'^ jlT^n S'^w ~esi iS'i'? "nw," 1J\Stt' ''> man ein Tier zur Wand der Festhütte ge-

n:;Si iXe'^ U'w"" m~n s::tl' rnr:~'"':si ISe':' macht, so ist sie nach R. Meir unbrauch-

h''Z2 .s'?s mzn s::'yj' ü"-^: men se- -it;""

ISC'? i:''"w'"n men sew* mtyiesi jse*? nmw'p

nasi jseh i^ü'^n s'? m^n seü* mr;" nesi

'ah nn''e men sett* wWi mm seti" m""
NSini -''^ T2-;-[ ^:^2 'j'^i smii sr\sm".sn'':'b:'

ise*?! '?''y'?e ^'?w's; nn-'nen n>"2T se'^n .s:2n

i'?C''S2 nn\-ie sn "»a/ men sety mr/'iesT

V^ S'Tn «''T M 76 »'-m M 75

r'N» '21 M 7Q n-i'TJ -f M 78

.miK'p nj'Sff n::n::+M 81

jn 'sn M 74

nysffS-i-M 77

m« — yi SO

bar, nach R. Jehuda brauchbar, denn R.

Meir sagte, dass man ein lebendes Wesen

weder als Wand zur F^esthütte, noch als

Pfosten zum Durchgang, noch als Palissade

zu einem Brunnen", noch als Deckel zu

einem Grab" verwenden darf. Im Namen
R. Jose des Galiläers sagten sie, dass man
auf ein solches auch keine Scheidebriefe

(der Frauen) schreiben darf. — Was ist der

Grund R. IMeirs? — Abajje erklärte, es

könnte verenden, R.Zera erklärte, es könnte

fortlaufen. Bezüglich eines festgebimdenen

Elefanten streitet niemand, denn wenn er sogar verendet, hat sein Kadaver zehn

Handbreiten; sie streiten vielmehr l)ezüglich eines nicht festgebundenen Elefanten:

nach demjenigen, welcher erklärt, es könnte verenden, ist bei diesem nicht zu befürchten,

nach demjenigen hingegen, welcher erklärt, es könnte fortlaufen, ist dies auch bei

diesem zu befürchten. — Aber auch nach demjenigen, welcher erklärt, es könnte ver-

enden, ist ja \'erbot anzuordnen mit Rücksicht darauf, dass es fortlaufen könnte!?

— \'ielmehr, bezüglich eines nicht festgebundenen Elefanten streitet niemand, der

Streit besteht bezüglich eines festgebundenen Tiers: nach demjenigen, welcher erklärt,

es könnte \erenden, ist hierbei zu befürchten, nach demjenigen aber, welcher erklärt,

es kihmtc fortlaufen, ist hierbei nichts zu befürchten. — Aber auch nach dem-

jenigen, welcher erklärt, es könnte fortlaufen, ist ja \'erbot anzuordnen, mit Rück-

sicht darauf, dass es verenden könnte!? — Der Tod ist ungewöhnliches. — Es

giebt ja aber noch einen offenen Raum zwischen |den Füssen des Tiersjl? Wenn
man ihn mit |Gezweige von] Dattel- und Lorbeerbäumen ausfüllt. \'ielleicht legt

es sich nieder!? — Wenn es von oben aus mit Stricken angebunden ist. — Welche

Bedeutung hat nun die Begründung, es könnte verenden, wo es ja mit Stricken

von oben aus befestigt ist!? —- Oftmals reicht es nur bis weniger als drei Hand-

It>,13. 18. Cf. .\bsoU. I N. 00. 19. Cf. IUI. I S. 704 X. 5.
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breiten von der Hüttenbedachiing, und

wenn es verendet schrumpft es zusammen,

ohne dass man es bemerkt. — ^;Aber kann

denn Abajje gesagt haben, dass R. Meir auf

den Todesfall Rücksicht nimmt und R. Je-

huda auf den Todesfall keine Rücksicht

nimmt, es wird ja gelehrt: Wenn eine

Jisraelitin von einem Kohen'^geehelichtwird

und er nach den überseeischen Ländern ver-

reist, so darf sie Hebe" essen, in der An-

nahme, dass er lebt; dagegen wandten wir

ein: [Sagt jemand]: "da hast du deinen

Scheidebrief, der eine Stunde vor meinem
Tod [Gültigkeit erlange] ., so darf sie fortan

iro-p IT?^n*-' ^!rv''t^•^^iÜ" -U'?'Z-r^ i-Tin£2" Z'piCl |'':CT '7'">"7ö''

n:no'? n'^>"; -i':'m ]rc^ nstt*:w' har:?^ na'

n^v* p'::-!! cp Sinti'"' nprnr ncnnr n'?ris cn
'?irs'? n-iiDS Viii":: mip nns -yZ' "i:'; -t nn'

',\sc '2-, sn s""::*!- s'? ''is iüsi t:^ nüinn:

nrpc'? tt'^m mi-"' -n sn nri"':^'? ü'-'n sH
Z'T-', r,z'i' 2-iV

' üv.irn j'2c ]" npi'?n s'jm''

'':s'u*
i';!'!'

"jD* -i!2is ntt'v^ ni-r -li-nsn sh"crn'"
;iw'sn "iw'>':2 mo-; nisnn |n nn cnsn'? i\i>*

^21 nri T't: nmun bn''12^ ':»• ntt'>"t: n>'ttTi

-"i2\s ;'-.c:s ]v;:2Z' ':m 'cr ';m min*' "sn'Tsa

nn';;'? ti'^n s'? mm"' '2-n nn's*? ü""'- -,\sa ''an

Er.376

Jom.äSt'

Git.25a

Fol.24

keine Hebe mehr essen, und Abajje er- i5 '7D13 T"«» "'ai naiD*? JSn ntina'? nSw*> S''jrn"

widerte, dies sei kein Widerspruch, da das

Eine die Ansicht R. Meirs, der auf den

Todesfall keine Rücksicht nimmt, und das

Andere die Ansicht R. Jehudas, der auf

Ts:2 "ams i-s^ "ani s'D'p T'üt:: ^n^r:^ ""am

Ti:n ri>"'p; sn^r'^:' nn'^ n\s:2 -an -p lias

"'2T S'ti'p n:::iw''? n"''? "id::t nti'ss sn'':tt' s*?

ci: H- minnn" ^2-\-t so^t: min"' t-mS min"'

ss'D" ^jr,pi^ sm n: nvpr':' min" "-a-, ty-n >

Vpr" s^ü' m-;::: nns \s -i\so "an'? i'? -nas

i-*? nasi vnsa'? c'ra-j: nnitt* n? ssa:"i nun
lun n>"'p2^ miiT 'i-i ty"m "^^sn" vpa"»*:'?

M85 i] nr'Oi P 84 !j isoS-iiao—M 83
;| S'ySe—M82

|lnB'V'...:iy— B88
![
pm M 87 i\ nSya+M 86 ij nn'oS-f

M Qi
;|

':c -lasi rnsn M go
li

Bn'"?;' + M 89

.tr"n '"11 ttahtt JI Q3 -12 n'": rrSi B 92 1 «'irni

den Todesfall Rücksicht nimmt, vertritt; 20 s'71 mnr i\Sl""' CTw':: S'rs n: riVpa"? w'^m
denn es wird gelehrt: Wenn jemand am
Vorabend des Sabbaths bei Samaritanern

Wein kaiift, und die Heiligkeit des Tags
reicht heran, bevor er [die Zehnte] abge-

sondert hat", — was macht er nun? —
so spreche er: Zwei Log, die ich absondern

werde, sollen als Hebe, zehn als Zehnt,

neun als zweiter Zehnt bestimmt sein; als-

dann lasse er ihn in Geld eingetauscht sein'^ und darf sofort trinken — Worte R.

IMei'rs; R. Jehuda, R. Jose und R. Simon verbieten dies'". — Wende um: R. Mei'r

nimmt Rücksicht auf den Todesfall, R. Jehuda nimmt keine Rücksicht auf den
Todesfall'', denn es wird gelehrt: Hat man ein Tier zur Wand der Festhütte gemacht,

so ist sie nach R. Meir unbrauchbar, nach R. Jehuda brauchbar. — R. Meir befindet

.sich ja aber mit sich selbst in Widerspruch!? R. [Meir kann dir erwidern: der Todesfall

ist Gewöhnliches, das Platzen des Gefässes ist Ungewöhnliches, da man es einem
Wächter übergeben kann. — R. Jehuda befindet sich ja aber mit sich selbst in

Widerspruch!? — Der Grund R. Jehudas ist nicht, weil er auf das Platzen des Ge-
fässes Rücksicht nimmt, sondern, weil er von der ideellen Absonderung nicht hält.

— ijAber nimmt denn R. Jehuda keine Rück.sicht auf das Platzen des Gefässes,

es wird ja im Schlussfatz gelehrt: Sie .sprachen zu R. Meir: Giebst du etwa nicht

zu, dass, wenn das Gefäss platzen er rückwirkend Unverzehntetes" getrunken haben
wird!? er erwiderte ihnen: Wenn es platzen würde!! — hieraus, dass R. Jehuda auf das

20. Priester, dh. aus dt-iii Cieschlechl des Priesters Ahron. 21. Cf. Nin. 18,8 u. Ikl. I S. 253 N. 8.

22. Es ist verboten, am §. die Abgaben von den Früchten abzuheben. 23. Cf. Bd. I S. 256 N. 7. 24.

Da das Gefäss platzen, und der ideell abgesonderte Wein sich mit dem profanen vermischen könnte; die

Rücksicht auf das Platzen des Gefässes gleicht der Rücksicht auf den Todesfall. 25. Erg.: und zwar
begründet Abajje aus Folgendem. 26. Cf. Bd. I S. 133. N. 9.
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nn"? TNC '2lh iCNpi s:,~ -T-' "" cnn Platzen des ("refässes wol Rücksicln nimmt!?

nns 'N m'-.^ tt"!
' -[TT:' S'^S r-:-2 ''^ n''?' -- Da spricht R. Jehuda zu K. Mei'r wie

nSi vp^Tr^ n"''? ICS im- ypz^ N::n mi": folgt: ich halte von der ideellen Abson-

n:;i.x min"' "21 ]:n'.sm nr'i^^ -i'-' 'z-, C"- dernng nicht; du aber, der du von der

jom.2«HaNn ',r::;i< r,i::n s:20* "^ j-rprc rins nS'S r^S • ideellenAbsonderung hältst, Riebst du denn

n'^Vw V'ü"-"' r-n nr; s:*r; 2-1 -es .""^V -lOri'S nicht zu, dass der Schlauch platzen könnte!?

jSc':' yz ncn }i::Z' -CSl jNC'' ;'r r-ZZZ 'Z"; darauf erwiderte dieser: wenn er platzen

SM S"''?VC' Hj'nc sn^nisic rrzr. s:;w" -.esi würde!! — ^Aber nimmt denn R. Jehuda

SSün n\s:: ^zl^"Y,n';:2 H'^ii -z Tnr;i sin prm keine Rücksicht auf den Todesfall, es wird

Er.i5»^S: CIC::: sr^^::: -Tin'''''-n "'pn sri^s ^Si; citt*;: '"ja gelehrt: Auch eine andere Frau besorgt

^pV ^Z i<-:< z- -i^S S'^S' nnce TN:: 'rn* man für ihn", da seine Frau sterben könnte.

n:''S m-i2 rn::i>"w" -^^2 "^Z -'S:: 'r"! nrcp — Hierüber wurde ja bereits gelehrt: R.

nrop rpv ",r Sns ZT -i^S "'-,::st Sr'S n^'n:: Hona b. R. Jehosuä erklärte: Eine beson-

n:\S* ms n'r -^VZ"; -:^üZ' -i-nc "r l'S:: 'Zl dere Vorsicht hat man bei der Versöhnung

iVjZ n:::pisi l-"r; sr\s' M":-! \sc rii'n:: '-^ angewandt. — ^iSowol nach demjenigen,

~TT]': nrsnrj m::iv n^'-n:: -,CST iSC*^ msn' welcher erklärt, es könnte verenden, als

"'l-r n'VwV ."!:'S -.CS" iS:^'^ ni-r rn:2"!>' nn auch nach demjenigen, welcher erklärt, es

Coi.b-.2n ÜTw'a ne les :ü1S ^l^Z-rrZ"; nn ms könnte fortlaufen, bildet es ja nach der

C'C: "'12''; r^V prmr ]\S r^S incS ''"'?;,-; •"cr Gesetzlehre eine brauchbare Wand und
ib,Gi..2i« xSs '':' rs n£D S'Jm "'?'"'?;- 'Cr 'ril s::Vi: 'Se -" nur die Rabbanan haben bezüglich dessen

Dt, 24,1 ,
'

,

^

'?Zt2 -'? zr\Z} -lOl'? li:2'rn nrn '^r mri'^' ]';:: -,£D \'erbüt angeordnet, — demnach sollte es

"0 1^ nai'? n£D ni^l*? ^^C^-l no jr ZS üip:: ja nach R. Meir als Deckel zu einem Grab

'?: rjS '721« irsi C"n nn i; J'SC -tZI -,SC vemureinigungsfähig sein, wieso wird ge-

;n2''"'S p2Tl "^SIN irNl C^n nn 12 j'NC 121 lehrt: nach R. Jehuda ist es als Deckel zu

«siir ii:n T sar^^n^a^^ *'t^1m 05 ,^s, M Q4 einem Grab verunreinigungsfähig, nach

li

B"'n s'' 'IT ;:,3a Tun 'C'3- in^ xi vEa'' c'-aa nnitr R. Mei'r ist es nicht verunreinigungsfähig.

+M gg
li

iS—M 9S xaH's I' 97 ij .s'sn i> 96 Vielmehr erklärte R. Aha b.Jäqob: R. Mei'r

ist der Ansicht, jede Wand, die durch einen

Geist steht, sei keine Wand. Manche lesen:

R. Aha b.Jäqob erklärte: R. Meir ist der

Ansicht, jede Wand, die nicht durch Menschenhände errichtet wird, sei keine Wand.
— Welchen Untenschied giebt es zwi.schen beiden

|
Lesarten]? —Einen Unterschied

giebt es, wenn man sie auf einen aufgeblasenen Schlauch stützt: nach demjenigen,

welcher erklärt, die Wand, die durch einen Geist steht, sei keine Wand, — diese steht

ja ebenfalls durch einen Geist; nach demjenigen aber, welcher erklärt, die Wand,

die nicht durch Menschenhände errichtet wird, sei keine Wand, - diese ist ja durch

Menschenhände errichtet.

Der Meister sagte: Im Namen R. Jose des Galiläers sagten sie, dass nian auf ein

solches auch keine .Scheidebriefe (der Frauen) schreiben darf. Was ist der Grund

R.Jose des Galiläers? — Es wird gelehrt: 'Y-'^'^'^'''''^<'J^'''''/>
^'^'^ weiss es also liur von

einem Brief, woher, alles Andere einzuschliessen? — daher heisst es: "^so schnibi'

es ihr: auch auf alles Andere. Weshalb heisst es aber demnach Briep. — um dir zu sagen:

wie der Brief ein lebloser Gegenstand ist, und nicht isst, so muss auch alles andere

lebhxs und nicht essend .sein. — Und die Ral>banan!? — Hiesse es auf einen

27. Den HoluiipriosUr. vor lieui Vfrsöluiuni;st;ig, «l.i t-r bei der Sütulenvergebuug eine Frau besitzen

niuss. 2S. Dt. 24,1.

'Hsi M 2 !' mw — II 1 / B"n m-! la er 121

n:'« — :m 6 na—M 5 mss M 4 : x—M 3

.i-ni nw MS a N*—M 7 na
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Brief, so würdest du recht haben, da ü^nn n~"'£D'? ~iZü ITCl snüTi rn^iXpir n£D;

es aber nur Brief heisst, so bedeutet ""'2 ^wni"\sa 2nn \sn ]j2'^ SnST SM s;:'^>'2

es nur, dass Worte geschrieben werden r.w';";: ri;\S1 nün^n::: ri2\"ir2 inS '>'2^!2 Sinn «'«•5»

müssen. -— Was folgern die Rabbanan ai:s nS"'i"'' wpn\Sl '?\Sin sr^S "in>'l Sp'?D Tp22

|den Worten] so schnibr er'} — Hieraus :. '^ -^^'u'r^T, r,Dr2 ~S''i'' rs rpr; n^in n!2 Ts^'vh

folgern sie, dass sie nur durch vSchreiben niiTnr "liJDC ""''? .Sj;: Sn2D \Sri ''?^'?jn ^DV "•^ll

geschieden wird und nicht diirch Geld; 11\S*1 nmir nnS 121 |\S1 nmi2 120'"'''? SpS:'" G'i.2;=

man könnte glauben, da die Scheidung N'':rn2"n:^2'? 1J^2 mC"! 121'? '"h '">'2^:2 Sinn i<"

derVerehelichung "gleicht, so geschehe auch T\11 ^Vl" j''"' \nü'n S^t:' n:a *?•; ytS"': "T nn' I.'mjsa

die Scheidung durch Geld, wie die Ver- 1" S2" mn''12 ÜT J\S t^r;b 1"'2S n''2'7 ''2'?n S"?»* ol?.83a

ehelichung durch Geld geschieht, so lässt n"irT'-i2 m2:2 "]n\S1 mnns HT "i-in CV CD''?»*

er uns hören. — Woher weiss R.Jose der Püm S'? mn^"l2 niD ll^SI S|~24

Galiläer dies zu entnehmen? — Dies folgert m^p-; nij^NHl m:'p\S"n ii2 in2lD nil*y*

er aus dem Wort "Scheidebrief": nur ;n~!KT Tt>

|iv,I|

der Brief und nicht irgend zA.nderes sclieidet j,-, niTTIl^ '?2 2P"'' 12 SnS 2T I^S «NIÜ^
sie. — Und die Anderen!? — Aus diesem nvrMr^ n^^x n'^Vi**«" nn- ti"^-^ n'^t'^'' n;'»!*?!,*

folgere man, dass sie vollständig getrennt ,-,^.2^ .maS'-sm m:'?\sn \^1 inilD nt:'i;n jin

sein müssen; es wird nämlich gelehrt: Da
iJ''pD"' ''S^2 S2n \"1S1 '?VSP Sm"' ri"lw'2 n'?

hast du einen Scheidebrief unter der Be- ^j^ SJ2ni Si"in2 r\'h 1^2>'l "ISIJ X2'!<m i^wP2
dingung, dass du nie Wein trinkest;^, «unter ^^^ ^^•^ SS*?! "TJJ Sa\~n in^ S"i!2^:2'? ^Sü ^2n

der Bedingung, dass du nie das Haus -jj. ,-;,,-, ^«^ü* Sn jS VaC*J:i: ]'?\S2 "'w'lsntt'N'T

deinesVaters besuchst
,
so ist die Scheidung ^t2^n CVw'Ä ilTi Cjpn HÄTia IS "lli IS ;'7\S Er.i63

ungültig; - bis zum Ablauf von dreissig xn SiSm SSin2 n"^ T'2V1 Z^ÜX:^'' 'CJ cnn""

Tagen
,

so ist die Scheidung gültig. — p ,-,12: 12"i: ]\S CS ]nsn '?•; p^isn ]S'S VCÄ* .».isa

Und der Andere!? — Dies folgert er aus 2.5 sn \S»s"vnnn ]"''7't2'?"i2r2 C''n2"t: ntt*'?»' pSH
Idem Ausdruck! .Scheidung statt Schei- rrr, :. r rrr; ^ r T TTT

de\ — Und die Anderen? ~ Aus |dem
|,|,yi ^ 13

|! 'Sn s^ M 12 1 nn inc-sS laiKn :rn

Ausdruck! Scheidung statt Scheide «n 'koni+J m 16 «n 'saxi M 15
;

'so — M 14

folgern sie nicht. .'nsi...'xasOM IS
|] t» — M 17

|;
|inNi 'Srsep

ENN MAN EINE Festhütte zwischen Bäu.mex errichtet, und diese die Wände
BILDEN, SO LST SIE BRAUCHB.\R.

GEMARA. R- Aha b. Jäqob .sagte: Jede Wand, die einem gewöhnlichen Wind nicht

widerstehen kann, wird nicht als Wand betrachtet. — ^jEs wird gelehrt: Wenn
man eine Festhütte zwischen Bäumen errichtet, und diese die Wand bilden, so ist

.sie brauchbar; - diese bewegen sich ja hin und her!? — Hier handelt es, wo sie

ganz steif sind. — Es .sind ja aber die Zweige \orhandeii!?

—

Wenn man sie mit

Palmen- und Lorbeerzweigen befestigt. — Wozu braucht er dies demnach zu lehren!?

— Man könnte glauben, man ordne dennoch Verbot an, da man verleitet werden

könnte, sich des Baums zu bedienen, so lässt er uns hören.—^jKomme und höre: War da"'

ein Baum, eine Steinwand oder ein Rohrzaun, so werden diese als Doppelsäule'"

betrachtet. — Da handelt es ebenfalls, wo man sie mit Paluuii- und lyorbeerzweigen

befestigt hat. - tiK-omme und höre: Wenn ein Baum zur Erde herabreicht, so darf man
|ani Sabbath I unter diesem Gegenstände fortbewegen, wenn das Gezweige bis drei Hand-
breiten von der Erde reicht; warum denn, es bewegt sich ja hin und her!? - Da

2^. Wörtl. : Kort flehen und Werden
| sc. Weib], im Anschlu.ss an Dt. 24,2. 30. Da.s \V. ma ist

kürzer als mn'l3 und sollte daher gewälill werden. 31. An einem linnnu-n auf liffentliclu-ni C.ebiet.

32. Cf. Absch. I N, 00.
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sasn Si'in; n''b t'^^t ""aj nrn \-isi Vts sp

Er,16si9li ,„ , .

Foi,25 ci'i''^ c^^^*D n":; sSs i; j"''?"t2':'*L::: ps •;z"\r[-' znn

t; mj:s v^isj: sini^mc'v m^:; sine* Sns

Nim mtt'>' pi2"; iSinc vpJ2 jrV cnso'' n";

mvip nap ]ri c^^ND n-:: i-; mas >';ns:2

n*? ni'im nhr ns i'i'n:^ nms m2''pa m'i'im

"123 cnn \-isi Snspi ::; "?•; r^s'^niss ü^s'tn

:sa2Ti SÄin; n"^ i'^vi

|iv,2||,-|iü'ctJ72i i''bin nriDn p p-irt:s mac TIl'?

jnnS üi£ ^m:; in:'?2i nr^r::: pDi^''? uns in''::;

njc'rsn nsi nros nh^r,2n ns Djirn nr^s |sr:2

ah "r: p^sv* nri;:2i \sn "piss'? mun "'^ r^s men
np^ViSiam nj:s spi nria nsn"? '?vspn i^pD-;

inrSn -jr::t:'2"'''Nr2 nr'?ri nrt:'2''"s-ip st:"':' jr rs

m"t:2 nr^^t nrSs Nn'"n2""n"'ai sin p''T nrS;

ns DJis'^"::: naa'rsn ns"D:i2 i'?"2s "rn \s

handelt es ebenfalls, wo man es mit l'almen-

und Lorbeerzweigen befestijjt hat. — £;Dem-

nach sollte man doch unter diesem unbe-

schränkt fortbewegen dürfen, weshalb sagte

nun R. Hona b. R. Jehosuä, dass man unter

diesem nur dann fortbewegen darf, wenn er

nicht mehr Raum einnimmt als für zweiSeah

|Aussaat|!? Weil dieser eine Hehausung
l)ildet, deren Benutzung nur in der Luft

II liestcht, und in einer Behausung, deren Be-

nutzung nur in der Luft besteht, darf man
nicht mehr als im Umfang von zwei Seäh
tragen. — ^1^°'""^^ ""<^1 höre: Hat man
den Sabbath auf einem zehn |Handbreiten|

- hohen Haufen eingeweiht, der von vier

Ellen bis zum Raum von zwei Sec4h |Au.s-

saat| gross ist, oder in einer zehn
|
Hand-

breiten
|
tiefen Erdvertiefung, die von vier

Ellen bis zum Raum von zwei Seäh |Aus-

„ saat| gross ist, oder an einem Getreide-

haufen, der von Halmen umgeben ist, so

darf man innerhalb dieses Raums und
zweitausend Ellen'^ ausserhalb desselben

gehen; — obgleich sich ja (die Aehren]

hin und her bewegen!? — Da handelt es

ebenfalls, wo man sie mit Palmen- oder

Lorbeerzweigen befestigt hat.

EvSAXDTE zu Gebotszweckex sind

VON DER Festhütte frei; Kranke,

+ M 21
ij

3 12 C" p DS+M 20
[|

3"n n"31+M 19

...]S-lQM 24
[|

]^«D P 23
\\

'60 -|- M 22
1|

n'S3

miiiyn ns'na vp^i Sn nrnn] .'r«i...ti«—M 25
|]

o'fixo

niisp nr:p «'?« ps htiho^ nnini mt'ns 'in onSi p nns

n'"3s M 26
!

('«nsi S'Tsp «n 'xas nnis i'E'pa m'^isci

'1 1 iCS — M 20
il

3"n M^28
il im '3 NEB M 27

];
'ny

.Lv-S 'sn TTj 'sn M 32
|! n ns — M 31

|j
^3« M 30 ,,,.. „SOWIE IHRE Wärter sind von der Fest-

iiüTTK frei. Max darf grlec.kntlich ausserhalk dkr Festhütte essen und
trinken.

GEMARA. Woher dies? - Die Rabbanan lehrten: "Bfi driuciii Sitzen im Haus^

ausgenommen derjenige, der sich mit der Ausübung eines Gebots befasst; "hei diinrtii

Gehen auf dem Weg, ausgenommen der Bräutigam. Hieraus folgerten sie, dass

wer eine Jungfrau ehelicht, frei, und wer eine Witwe ehelicht, verpflichtet ist". — Wieso
ist dies erwiesen? R. Hona erwiderte: .\us |dcmWort| "Weg": wie der Weg ein Frei-

gestelltes ist, so müssen auch alle |anderen Handlungen! freigestellte sein,' ausge-

nommen dieser, der sich mit der .Ausübung eines Gebots befasst. — Könnte es sich

nicht um einen handeln, der zur Ausübung eines Gebots geht, dennoch sagt der All-

barmherzige, dass er lesen muss!? — Wenn dem so wäre, so müsste ja der Schriftvers

lauten: «beim Sitzen und beim Gehen , warum denn bei deinem Sitzen und bei

deinem Gehen >? — beim Ciehen in deinem Interesse bist du verpflichtet, beim
(ichen im Interesse eines Gebots bist du aber frei. Demnach sollte ja auch der-

jenige, der eine Witwe ehelicht, [frei sein]!? — Wer eine Jungfrau ehelicht, ist zerstreut.

33. a. Bd. I S. 146 N. 5. 34. Dt. 0,7. 35. Das Seiiiä zu lesen.
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wer eine Witwe ehelicht, ist nicht zer- S2M '?ri" nna N*? nJS^S BJir T'lü n'?ircn

streut. — ^Wenn man wegen der Zer- irü''22 ~yZi2 nn>"^ .S'^S "i'^ST '":2J ^m l^TOT

Streuung frei ist, so sollte ja auch derjenige ""lij Tn SJ:\"i '"1 TiC£l 'SJ Sm T"it:T u'i

frei sein, dessen Schiff im Meer unterging z^Tl hzü 21 t;S S12T ir S2S ';i "i^SSriV TJs»

und er zerstreut ist; wolltest du iudess s ^-,n*ii'"' j'^^srin js i'in mm; nmr:sri r.ri::~ 'l'^^^""'*

einwenden, dem sei wirklich so, so sagte T'",'l: ~nn"mi"!2T NTI'ti T'""it: Nrri'""iS2 ]~Z "CSi

ja R. Abba b. Zabhda im Namen Rabhs, ri";i"ari ]::; ~,ri:2 mi'^r pDIV"* ""*:•;" S""."!: sot.Mb

dass der Leidtragende zu allen in der Ge- vn "lü'S ü'uiS '"'" S[r£j zr~^ Sp2J S;~ti" '""•»•^

setzlehre genannten Geboten verpflichtet 'Nw'IJ Vn ':2"c'w JS üns ">:•} ms utj"? ü'S'iü

ist, mit Ausnahme der Tephillin", weil sie i" SZ\":>* '"2T^^'''^;n 'DV ^ZT '121 Vn rpv '?Z' ullS cm.b

ein Kopfschmuck genannt werden!? — Sin'ZN' ZliZ i'pciV 'Mw '

JSi'^SI '?Sw"^ 121N

Da ist er durch die Ausübung eines Ge- V" "'.'' hü' IJnS 'Swii CS I^IN pr'Ä" '^l

bots zerstreut, hier aber durch ein Frei- vn jEi'Ssi 'rSw'C CS "int:"''? ]''h^2^ Vn 122"

gestelltes. — ^i^^'i^so wird hieraus ge- '?nw''rn "TiC "22 i''|~21>*"s'?S "inC'? T'n''j'''?12^
'"'"""'

folgert, dass wer sich mit einem Gebot i'' l'?2"' sh T2SJw'" nD2 2"'iV2 r,V~y' ]~hZ' ''>"'2*w*
""'•*

befasst, von [einem anderen] Gebot frei
I'*?!;'

|\S Sinn 2V2 Sinn uV2 n22n riuV^

ist, dies wird ja aus Folgendem gefolgert: \ST S2''Ti ^l^b^•>"'? ]''?12'' Ina*? Sn "lü'^*'?

'' Und CS waren Leute vorhanden^ die durch nc2T SZVn' ja* Si2a 'ib'\ D1wi2 cnn p^VAwS
eilte Leiche eines Menschen zinrciii gr- 'S1 S2'1ä" sV* yaü' T\'^''C jat Sti^T S2n S2S

worden zvaren tT"; wer waren diese Leute? -m S2'S1 2nn'''?2S m2 S2''?l mu!2 S2n"iJ'>'2wS

— das waren die Träger des Sargs Josephs n2 S2S '21 ICS S2i; :S2'~ii S*? S^'S ""2

— Worte R.Jose des Galiläers; R. Äqiba n",in2 r.lTÄSn TT:;::: '?22 2"n ':'2S 2". "("^S S~2TB<ir,iiai6i>

sagt: es waren Misael imd Elcaphan, die n'^T l^lSia" 1S2 in2 l^SJ 'inw ]''^'"2~2°' ]'in

sich mit [den Leichen A'on] Xadab imd sin ns 'IJil yb'^ w12n J1S2 ^spTn'*? SJamj
Abihu befa.sst hatten". R. Ji9haq sagte: -'^> CV2 ''?'C 'jm 'TM S^i^y '''?12 '?2S n2""n''ai

"''

Wären es die Träger des Sargs Josephs
1 •• . u -i !i

'its' 'JBO M 34
li nvaa 'sn Tita oiipa »« M 33

gewesen, so konnten .sie bereits rein ge- "

, „ „„ , , , „ „ „. ,," '. ... ,r- -, , ^ s':m-}-B 38
1
Kni+M 37 ]l jon M 36

||
onn M 35

wesen sein, und waren es Misael und El- 42
|[

,,„ ^a3_M 41
|j

,,n_}_B 40
|1

vn 'o-M 39

^aphan, so könnten sie ebenfalls bereits —m 45
||

Sr.i M 44
|i

a j'pDiy—M 43
!|
vn—

M

rein gewesen sein, vielmehr waren es Leute, ü «S's+B 48
|

-, «avn—M 47
jj

'aty—M 46
jj

'nh

die sich mit einem Pflichttoten befasst
' "=2 M 51

j

oitra tr"p 'a;: M 50
|1
«ans-M 4g

hatten, und der siebente [Unreinheits-jTag ""' ^' ^^
'

'"" '° "^' ^'

traf mit dem Vorabend des Pesahfestes zusammen, denn es heisst: "Und sie konnten

an dirsrin Tag das Pcsahopfer nicht bereiten: an diesem Tag konnten sie es

nicht, am folgenden wol. ~ Beide sind nötig; hätte er nur hieraus gefolgert, so

könnte man sagen, da war ja zu dieser Zeit" die Pflicht des Pesahs noch nicht

herangereicht, anders ist es aber dort, wo die Zeit des Semä heranreicht; daher ist

auch Jenes nötig; hätte er aber nur aus jener Lehre gefolgert, so könnte man
sagen, da ist ja [auf die Unterlassung! nicht die Au.srottung gesetzt, anders ist aber

[das Pesahopfer, auf dessen Unterlassung! die Ausrottung gesetzt ist, deshalb ist

Beides nötig.

Der Text: R. Abba Ix Zablula sagte im Xamcii Rabhs: Der Leidtragende ist

zu allen in der Gesetzlehre genannten Geboten verpflichtet, mit Ausnahme der Te-
phillin, weil sie ein Schmuck genannt werden; denn der AUbarniherzige sprach

zu Jehezqel: ''Deinen Schvinck binde^ dir um ct*, also nur du bist verpflichtet, jeder
36. Cf. Bd."l"S. 16 N. 2. 37.^'um. 9,6. 38. ärLev. Kap. io. 39. Num. 9.6. 40. Als sie

sich :ui (k-ii Toten vtrunrfinijjteii. 41. Kz. 24,17.

Ei.24.17
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Am.a.iosrs '::" ^^:S^" nc CVr nn^nns* Z'm'ilw'Sl andere aber ist frei. Dies aber nur am
1":^ Sü;'w2 nnD2 ;"n ^iS 2n ""^S S12T 12 ersten Tajj, denn es hei.sst: "Und ihr Eiidr

i!2
"Ti^S "l^'üi'IS" SrN ';"!' "!2S1 '?'S';~ Sii'm «'" (m riiirm biltrrrn Tag.

"h""^ 'Jn 'h >'!2C'!2pf' sin nv^it; *CJ \S~ nnDn Ferner sagte R. Abba b. Zabhda im

">'üi^ S|"l sin" in^S S2n"^2S N^'CCI SIVS •' Namen Rablis: Der Leidtragende ist zur

Srs TT "i;;S1 !n\"l>'T ^iin*''? n'*? 'V-''*' "'tt'Si Festhütte verpflichtet. — vSelbstredendl? —
j:: i'IVlIS nsin ^J2 "rn |';^2tt"lun"i"jrin"sl2T n; Man könnte glauben, da R. Abba gesagt

mra':' l>'m CVw t:: sri;,"t: '"Sr::
' ri>'2u '?; nricn hat, der Gequälte sei von der Festhütte

N'?S nnr^w pS nno^ nn^':'! nnD2 I^S^*?!" frei, so sei es auch dieser, der ja ebenfalls

S\S "ntiw j''S nsinr "nvc^^ nriD^ l'?r'''?l"n2in; i« Qual empfindet, so lässt er uns hören, das.s

T2S "iS nns; ~£'n n;^""'?* rmVO np22 dies nur da der Fall ist, wo die Qual selbst

1~"j'; \S:; irin "i^'i" CVw^ nt^N Sr-il Tin" üVwS kommt", dieser aber verursacht sich ja

ünn'?
' ^'?''>'1 'r£jl 'wi'S 'riTul in"j'2 Sr'S selbst Qual, er sollte sich beruhigen.

C'wO i:;ST iX^'? Sr^'? nn" ZXC^ T2ST ISC'? Ferner sagte R. Abba b. Zabhda: Der

nriB; '^rs SJ.S 'S^'T ''1~\ 1t;S Sr'N inn ^^"i '•'' Bräutigam, die Hochzeitsekundanten und

SJT2>' S|~T 'S2'"'? ""im pw '?n "21112 ^ini alle Hochzeitsangehörigen sind die ganzen
"£'"

"jZ. '?n i'J'rwVw'm iriil iJIT Ijn min sieben Tage von der F-esthütte frei. — Aus

>'I2C' j"l^np2 r2"m ]'''?^Snn p1 n'?2nn p'Y"nt22 welchem Grund? — Weil sie sich belustigen

Foi.a« "^21 |''3''2D"lwriV'lVL22 \T\T\ "nos »S'?'"w' ''2"l EVu'a" müssen. — Sollten sie doch in der Festhütte

N2\':>'' ]2 S'^Jjn ^2T "i;;S S^n ;]''2'''n ri2in 'J2 -" essen und sich in der Festhütte belustigen I?

l^rrDI/n '^;V'jrT'n.'m in m*1?ai J'"'?''2ri u''n2D "'2m2 - Die Belustigung ist nur im Hochzeits-

ri^n|t!2''pnVL22 n'?2n '121^ "ins'? u""^!!' n2S'?'22 gemach. - Sollten sie doch in der Festhütte

jimt^Sn nVir; '^2!21 pS'Snn ]^.:i n'^2rin JSI yi^ü* essen und sich im Hochzeitsgemach be-

n=+ B57
II
«31 VM56

II
«"isi-pss ] ^ö...'3n-M54 lustigen!? - Die Belustigung ist nur am

:\i 60
II

S"api—M .ap B 59
||
«m M 58

l
a-i no« snat Ort des Speisen.s. — Sollten sie das Hoch-

.M 63 \ ST nof« + B 62
|;

lyscpi M 61 xan- zcitsgcmach in der Festhütte einrichten!?

I!
nEin=...iS3'S-,-M 65 ji B"a-M64

II

vraritr "-ai Abajje erklärte: wegen des Allein.seins",
— M 68

II
xS« nein nnSB* M 67

||
'«OX -f M 66 ., , i i-. ..

"j r\ ^ a -u •
"

/ ,, ^„ I L Raba erklarte: wegen der Qual des Brau-
II
nn xpi ^"3 X2'a« 'oa ssnni «aS'a« JI 69

||
onn'?

. , , . , .
,

naiK xa'py -^ !<':n r="n iSiai M 71 ü |n3iDn p+j JI 70 tigams. - Welchen l nterschied giebt es

-f-Ji 74 : inn.w '1.W1+B 73
11 «'3py B 72 ! '3ni3 zwischen ihnen? - Einen Unterschied

.r nai nsion p M 75 'xa "inx'? zwischen ihnen giebt es, wo da Leute ein

und ausgehen: nach demjenigen, welcher erklärt, wegen des Alleinseins, ist hier nicht

zu l)erücksichtigeu, nach demjenigen aber, welcher erklärt, wegen der Qual des Bräu-

tigams, ist lüer wol zu l:)erücksichtigeu. R. Zera sagte: Ich ass in der Festhütte

und belustigte mich im liochzeitsgemach, und ich war um so lustiger, als ich zwei

|(iebote| ausüben kmnitc.

Die Rabbanan lehrten, der Bräutigam, die Hochzeitsekundanten und alle zur

Hochzeit Gehörigen, sind vom Ciebet und von den Tephillin frei, zum Seuuileseu

aber verpflichtet. Im Xamen R. Silas sagten sie, der Bräutigam sei frei, die Hochzeit-

sekundanten und die zur Hochzeit Gehörigen seien \'erpflichtet. Es wird gelehrt:

R. Ilananja b. Äqiba .sagte: Schreiber von Gesetzrollen, Tephillin und Mezuzoth, sie

selbst, die Händler, und alle anderen, die sich mit Ritualien befassen das schliesst

nämlich die Purpurfädenverkäufer" ein — sind \-om Semälesen, vom Gebet, von den

42. \m. 8,10. 43. DU. durch das Verweilen in der l'esthütte verursacht wird, /Bs. durch

Regen, Kälte \\<\\^\. 44. Die l'"estluitten wurden gewöhnl. auf dem Dach errichtet, wo keine Leute

verkehren, u. wenn der Bräutij;. die F. verlä.sst, so könnte einer lier Hochzeitsekundanten mit der Braut

allein zurückbleiben. 45. Zu den i;ii;itli (.Scliaufäden); cf. Num. 15.38.
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Tephillin und von alien in der Gesetzlehre 'S" "r^ ri'nC' '"'?''?;" ""DV '21 ''121 Cp'? '""inn

genannten Geboten frei, zur Bestätigung 'Zr '.m'^r, p "ICS r;Vi^2 psi>'~ "IC'S ''h''hin

der Worte R. Jose des Galiläers, welcher ü''2 ~Z'ü~ p ' pims ÜV^ Cm '2'?in" p2T>-3i>

nämlich sagt, wer sich mit einem Gebot nncn p |mt:£ rh^h2 C^m T'?in n'?"''?; p^^m
befasst, sei von [einem anderen] Gebot frei, s pi" ülT i'S'^^n'm 'sSin'" CT"; pz^'ni nh^bl

Die Rabbanan lehrten: Tagreisende i'r'?"r; n'?''?2
i'21 CV; pI nricn p pnVt:2 nh'^hl

sind tags von der Festhütte frei und nachts N" T ~h''h2 ]'21 ÜV2 p2 i'~rL:2 mi*::; "iZlb

verpflichtet; Nachtreisende sind nachts von S~;w2 " "''?"'>' 11" '2 SJin" 12 "21" SlDn 21T

der Festhütte frei iind tags verpflichtet; 'i'2S smST S~pns''ljJ: 1"" »Sri'.'?; ü"'" '2'? ühi'M

welche tags und nachts reisen, sind sowol w '""^^w ij2~ Uri jp^msi JJS '"^"2 "nlhu pS "
fs'ui.T

tags als auch nachts von der Festhütte n^"^!. i'2"m 2'i'2 "2*2" 'p piVklS 2*'2 "'>'"

frei; welche in Angelegenheit eines Gebots i'2'Vi" n'?''?2 "212"
J^i j'TiilS ~'?'''?2 T^'n '"lilC

reisen, sind sowol tags als auch nachts j:2 2'".":t:2 ~h^b2 p21 CV2 i'2
"!"'>'" ^iaVw'cV2

frei. So thaten auch R. Hisda und Rabba ü'STlSI ""ij; ''12VÜ n'?'"'?2 p2"l nV2 p2 r;2'iD"

b. Hona: wenn sie zum Festsabbath zum i:. zr~ ~2'2 ''n2>'''?1 ~'?''?2 j'2" CV2 p2 p11i2£

Exiloberhaupt zu gehen pflegten, schliefen rii~2 "l^S N2T Tmr p>'2 12wn"SS '"2fC 12n*^"!28i>

sie am Ufer [des Flusses] von Sura, indem "UJw Sp~ 'iri''j'"2 N2'S 1~"j'2 'SS 2jib nsili"

sie sagten: wir sind Gesandte zu Gebots- ri':"" p2" uH 5 Cni'^'CC'd C'Pin 5"'T'2T s^12'S"i>.2

zwecken und [von der Festhütte | frei. ,-;'?iri l'?^2S'^ S*?}« nj2D "2''w"ü' n'Jin S*? TiaSw

Die Rabbanan lehrten: Städtische -'o i*u\S~i2 w" 'i'^'2S" "j'V2 ZT, ;'r"'2S "j22 *2 pSw'

Tag\vächter sind tags von der Festhütte T>'2 '"w" ms Z'Jt '^N''^':; J2 i1>'^w"p~, ""^S

frei und nachts verpflichtet; städtische "w";'«^" ':n jw"''? '2'"2 ''2*" "2"
' T""* '12'p2

Nachtwächter sind nachts von der Festhütte sr'^"22 Si;*;'^ S'^T"i2 Sns 2"'? Sntt' 2"l"r!21D'r p*n

frei und tags verpflichtet; Stadtwächter ~z Sn.S '2"'?
' "'''r S~w S2"'. \T2 2'w"2 r;2'22

für Tag und Nacht sind von der Festhütte -v. Srti";~,;i 'iS*r!"'2 21w"2 ST'^'^'l:":::
'""2

s:;^'" ,S1S

sowol tags als atich nachts frei; Wächter n2"2r! p ")Ti:£ i>"i;i"2 S2~ ""^N*" ~'"::>'ü^ ,S2T*'-3'>

von Gemüse- und Obstgärten sind sowol "212" p ü'TiL:2 ü~''w"2u'21 J'"'?*n p" ps Sm
tags als auch nachts frei. — Sollten sie

doch da eine Festhutte errichten und dann ,, „„ , ,.,, „. L \. „i , lly^-. xriff- M 82 I :i+VM 81 'r:i av2 B 80 i: nS'?:
sitzen!? —Abajje erwiderte: Sitzen gleich .„,„,, g §5 ;:k-M 84 ,: srpins M 83 ,1

'2-;

dem Wohnen'"; Raba erwiderte: die Lücke m S7 n'7''::...;ni22...'-iaitr — m S6
,

ibb ;:si m
lockt den Dieb. — Welchen Unterschied ^i 90 nx..:eit—M 89

;; ^h P 88
||

nayS 'xasi

giebt es zwischen ihnen? — Einen Unter- "»'"•' ''' "''i"' ^^^ ^^ ^^ \'
^tr+M gr 'i p n-sv^

schied giebt es zwischen ihnen, wo er einen ,, „^ , „ „^ „ l l l"
.srv-i::! 51 96

; 'irss P 95 ]] 12'? «n''"3; ;'aS

Haufen Früchte zu bewachen hat.

Kranke sowie ihre Wärter. Die Rabbanan lehrten: Der Kranke, von dem
sie sprechen, braucht nicht ein gefährlich Kranker zu sein, sondern, auch wenn er

nicht gefährlich krank ist, selbst wenn er nur an Augenschmerzen, oder nur an Kopf-

schmerzen leidet. R. Simon b. Gamaliel erzählte: Einst litt ich in Cäsaräa an den

Augen, da erlaubte R. Jose Beribbi'" mir und meinem Wärter, ausserhalb der Fest-

hütte zu schlafen. Rabh erlaubte R. Aha Bardela in der Festhütte unter einem

Baldachin zu .schlafen, wegen der Mücken. Raba erlaubte dem R. Aha b. .\da, ausser-

halb der Festhütte zu schlafen, wegen des üblen Geruchs des Thons. Raba \ertrat

hiermit seine Ansicht, denn Raba sagte nämlich, dass der sich Quälende von der

Festhütte frei ist. — Aber wir haben ja gelernt, dass Kranke nebst ihren Wärtern

46. Beim Gebot von der I'esthütte wird das Wort "Sitzen" gebraucht. 47. Cf. Bd. I S. 595 X. 3.
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'^^

VVäÜtlf sin nSn nas S^ I^ItXß; i\S n'?in \on der I-'esthütte frei sind, also nur der

D^briN :«'? V&'OCa nVt:£ sin nVCÄt; CniaS Kranke, nicht aber der sich Quälende!?

ncs 'SIV n'?"'rs ~i:ri tHriC*? rin is-'y P'r^rN Mnn erwiderte: Der Kranke ist selbst frei

6uk.27,, sm '''^S iT'? n:2S' "V'- '"''^'"i 1S' ^ll'^
"P"'"

-~ und auch seineWärter, der sich Quälendeist

n'''? mm Tn:: D'^J'^S'?
"''? VD i'S'JC ]';•:'• aber nur selbst frei, seine Diener aber nicht

.1.. b^^";^ 2-\ "2 "12 cvirnr ""^S -es s'i'S V^p mVD Man darf gelegentlich ausser-

n2iD'? ;"n "sr; i"i':'"'2S :''':'ris prn ijn :n'?r'? halk der Festhütte essen und trin-

nas s::>"i: \sri nriD*^ ]'in 'SIV nrc C'Jw" i'SI kkn. Was heisst ein gelegentliches

Sn s'^S "rs rr''^ -es n-" Se'^:* m" •'ü'S'zt Essen? R. Joseph erwiderte: Zwei oder

ni'D' S'!' "rrs i'''?"'2n2'\s-,V nr'w ZlS ]»"' S'Jm i» drei Eier. Abajje sprach zu ihm: Oft ist

211 n'"12 r,DV' 21 "les 211^ Se'w •wirr':' V2p ja für jemanden soviel ausreichend, somit

«''tt'IC'e 2l' "'*'? r^pnc 2''-inS'? in:'« "10122 \S'?''V ist dies ja eine ordentliche Mahlzeit'.? Viel-

oi;.28b n:n 12 12 n2-i -es S'?S y-ii" S2-V 'X-'V mehr, erklärte Abajje, soviel als ein Jünger

S2n p'pD>* r212 j"'2 Vw'ST n'":e2 \ir\V "'2"i nes kostet, wenn er zur Vorlesung geht.

l'''?'"2r2 21S itt"" Sin ''in nj'ti"'? V2p j'S -.es i'> Die Rabbanan lehrten: Man darf ge-

r2 "I"I\S 'jri* V2[: nra* sS ':'2S \s*l>' ni^tt" legentlich ausserhalb der Festhütte essen,

sui,.4ii> .,j{^^. j^Sij ^.,_ j^.L, ~,j^. ,.j.^. ,j^.^y .,- j.^- nicht aber darf man gelegentlich ausserhalb

'njei sn n'1^2 in*? e''p4l sn S'w'p sS der Festhütte schlafen. — Aus welchem

nrc ne21 Tl''^b'f STIID cn-:! sn n''w"'12 Grund? R. Asi erwiderte: Dies ist eineVer-

neS nse "Ii'i'M '12 Ss'prn' 12 "»en 'jn \S"i>' -" Ordnung, da man fest einschlafen könnte.

n>"r.>"i2 Tms ''Ip nsm ]"'':'''2n2 ]uM "'2n 'e: S^jn Abajje sprach zu ihm: Wieso wird demnach

Colli 2''"ieiS 2''e2m 2p>"' "'21 '"I2"l ni'ip2 rms irsi' gelehrt, dass man mit den Tephillin ge-

V2p niT S*? '^2S'\s—iV nj'w i''^'2n2 ülS "w"' legentlich schlafen darf, nicht aber einen

21 les !neS nse IlS^n ^12 'Siy ni'w ne2' regelmässigen Schlaf, man sollte doch be-

ne21 Dien nrtl'e "inv CV2 iw"'? eis'?"' lies -' fürchten, man könnte fest einschlafen!? R.

-.ei nTiJw '''"2S las ^atyj rn'w* Dion nrc Joseph b. R. Ilaj erwiderte: Wo man seinen

1« - M 98 sS itrora ,-x s-,n~:!^ irat:.a7MT7 vSchlaf anderen anvertraut. R. Mesarseja

i

mT...'xa0^i 2
i,

"2s Vs — M 1 'ys'2 .M 'W wandte ein: Dein Bürge bedarf ja eines

1
trm'3 's: cnn M 5 vS'sns Ji 4 |:idv1 JI 3 Bürgen!? \'ielmehr, erklärte Rabba b. Bar-

- Jl 9 w"i'-'v MS
Ij

31 - P 7 :
pns< M 6 j^^j^^ j^^ Xaiueii R. Johanans, wenn man

.m»'' - M 10 •,•:?...''=«

^^^^ j^Qpf ,j^jf ^lig j;„jpg stützt. Raba er-

klärte: Beim Schlaf giebt des keine Regelmäs.sigkeit. ^;Das Eine lehrt, dass man

mit (Il-u Tephillin gelegentlich schlafen darf, nicht aber einen regelmässigen Schlaf,

ein .Vuderes dagegen lehrt, sowol einen regelmässigen, als auch einen gelegent-

lichen, ein Anderes wiederum lehrt, weder einen regelmässigen, noch einen gelegent-

lichen!? - Das ist kein Widerspruch; das Eine handelt, wo man sie in der Hand

hält, (las .\udcrc, wo mau sie auf dem Kopf hat, und das Andere, wo man .sie

mit einem Gewand bedeckt. Was heisst ein gelegentlicher Schlaf? — Rami b. Je-

hezqel lehrte: So lange, da mau hundert Ellen gehen kann. Eben.so wird auch

gelehrt: Wenn jemand mit den Tephillin schläft und Samenerguss spürt, so fasse

er sie am Riemen*", nicht aber an der Kapsel selbst — Worte R. Jäqobs; die Weisen sagen,

man dürfe mit den Tephillin gelegentlich schlafen, nicht aber einen regelmä.ssigen

vSchlaf; was ist ein regelmäs.siger Schlaf ? solange mau hundert Ellen gehen kann.

Kabh sagte: Es ist verboten, aui Tag mehr als den Schlaf eines Pferdes zu

schlafen. Wieviel ist der Schlaf eines Pferdes? Sechzig Atemzüge. Abajje

18, Cf. na. 1 S. 21 N. 14.
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erzählte: Der :\Ieister schlief soviel wie Rabh, S'C'Dir" lim mir ^'2^^^\^ "^2112 2mi :mr
Rabh wie Rabbi, Rabbi wie David, David ':'">";:ir C": mn ""rs ^^'Z': ]''r\'"C' S^DIDll

soviel wie das Pferd iind der Schlaf des »n:: T/ zp'i^ Z", n"''?V "'~p "'21- "';'? Sr'irtilSCP^e.s

Pferdes ist sechzigAtemzüge. Abajje pflegte D:r:~ |:2"i 'j~ ',~[rZu:2 ü"ij:r, ViC rrüTi ^i'V

so lange zu schlafen, als man von Pumbe- ' li'S* j'Hn "'?'':'; ~^i:2 ni'T "h^~ "i""', ÜV2 ]&•''?

ditha nach Be-Knbe gehen kann, da las R. zhvjh Cl^^T; ir^lS '"Cr ''2T jnj '21 ^Ml" Wll^

Joseph über ihn: "B/s wie lange, Fanlcr, s:^'''? nSCTi:; i^'?^^C• 'JSa I"'n'"Ji: ]rS1 ]''i''?in

7villst du litgtii. 'ä'aiui Tc/rsf dtt aiifstehoi -|0S p'^'S" n'iri'? ^^DS ^"p Sy^ 'DV '21 "liDp

jfo« deinem Schlaf. IS'I' N^w jj'pS/ in^V iriTilu J1 ü'n'?''Z "2N
Die Rabbanan lehrten: Wer am Tag i" :r,-i::2 tt'^'il" TCZ' pZT "Ijn :n;i ':'r- ''T"'?

schlafen geht, kann, wenn er will, [die ->' nV'i'pr sh ~>'Vin2 S^ THIS Ij''« j"'^i2n2

TephiUin] abnehmen, wenn er will, anbe- :]- nVipD>* nn\-'i:' 'J2:2 i:'?t:'''l"VT' 'I'VCt:'

halten, nachts muss er sie abnehmen und .^,....U .v,-,, .-,"5 .._„ .-,^l ,Lu ,..,—,, -i?"*"
la^g^ r i

darf sie nicht anbehalten — Worte R. p^^^^,-
,.j.,.o l,^^,l,j^, p^L,, ipv^.^pn px lai^i

'""'"'

Nathans; R. Jose sagt, junge Leute müssen j. ,^^l. ^l, ,;py^.-, --.^^l, ^^l,„_
pj^j^.y^^v: btl' •'bll

immer abnehmen und dürfen nicht anbe- ..,_ ,u-v., ^,,-. ,u... _..,^™„ -„.^n ^-1v. -,,—

.

tili i^-Ni 1 1:."_ i/uj I o"_c mns ~_iN pi 13

halten, weil bei diesen die \'erunreinigung mi-tx Tii- ySi '\~h

gewöhnlich ist. — R. Jose wäre also der

Ansicht, der Samenergiissbehaftete dürfe

keine Tephillin anlegen!? Abaüe erklärte: l» l w
... . ^ .

*=
. ^ ^ ,. 2v p pnr pn'' iS iSTm -t:: -ü-;!:', sn-r cia-a

Hier handelt es von lungen Leuten, die i l l l l

"rni S"i2n^ '-,"ic- -nr,c'? n'w7a •s-'/j:»

ihre Frauen bei sich haben, vielleicht _^^ .._....,. ;.
_",

werden sie zu etwas veranlasst. Die Rab-
iT»S" "2^2 l^ilj '"i^rr^ """2 '^riS i~"Ti ';"i^

banan lehrten: Hat man vergessen und _"__ ^_^~ _..„^ ,_ „11 . 7- "i..-'-^. i,

die Bettpflicht mit den Tephillin ausgeübt,
""""

''";
"

' "
' "'.,,'" '''-"-

l

,
^

j Ti-
'-':• nin2 S2'7n "rsi aov 2m -\-i2rn ii.Tn SC? suk. 28^

sn Ta<;<;p man sie wpfipr am kipit?pti noch lso fasse man sie weder am Riemen, noch

an der Kapsel, sondern wasche zuerst die

Hände und nehme sie dann ab, denn die

JI 13 r-n — M 12 c"j ":n dish wtys M u
Tty VM 16

i:

?•-: — :\i 15 i'?—5i 14
|] 'a'!—

iTsn' psy ^'; nn'' -.s; II is vn an*? na» M 17

Hände sind thätig. n:ic...«':i-M 21 c^c.pni- _ m 20 ; 'Sj-M 19

IXST BRACHTE MAX R. JOHAXAX B. «in 7131= nV':3 ^^"^ '1 sa\- ES v-11 M-KT M 22

Zakkaj eixe Speise zum Kostex, "-'- ''-^ ''- '^'^' '"^•'"'' -'"* ""^ ""'

uxL) R.Gamaliel zwei Dattelx cxd eix Gefäss Wasser, da sprachex sie: Brixget
sie n.\ch der Festhütte hixauf, uxd als :^iax R. Cadoq Speise, wexiger als

IX ElGRÖSSE reichte, FASSTE ER SIE MIT FIXEM TuCH UXD ASS SIE AUSSERHALB

DER Festhütte, uxd sprach xachher xicht dex Segex.

GEMARA. Eine Thatsache zur Widerlegung!? — [Die Misnah] ist lückenhaft

und muss wie folgt lauten: wenn mau es aber für sich strenger nehmen will, so thue

man dies, es ist nicht als Grossthuerei aufzufassen, denn einst brachte man auch R.

Johanan b. Zakkaj eine Speise zum Kosten, und R. Gamaliel zwei Datteln und ein

Gefäss Wasser, da .sprachen sie: Bringet sie nach der Festhütte hinauf; und als

man R. Qadoq Speise, weniger als in Eigrösse reichte, fasste er sie mit einem

Tuch und ass sie ausserhalb der Festhütte, und sprach nachher nicht den Segen. —

•

^jSpeisen in Eigrösse muss man also in der Festhütte essen, somit ist dies ja eine

Widerlegung der Ansichten R. Josephs und Abajjes! — Vielleicht sind bei [einer vSpeise]

weniger als in Eigrösse Händewaschen und Segenspruch nicht erforderlich, in

49. Pr. 6,9.
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">*; "i'rr sn "•:: S'^ ~2~Z' ~':''"ü: rmz^ Eigrösse sind Hänflewaschen und Seju-en-

;r!r~.Z' ri'^'i:; sprnch wol erforderlich.

vji^^^r, rniyD rrir-y j;::^n -r:\s -vj-hn -^| Ifi^j ELIEZER sagt: vierzehn .Mahi>-

rh'hz pr,Ni Ci''^ nnx nnoz '^cn'; cin |^|1 USr zeitex müsse max ix der Fest-
cv ''b''"?:: i'ir nzäp •^z'h jw c-'jrw* c-^rni ^' hütte abhaltex, eixe am Tag vxd eixe

-iMc -'tr'^N 'Z-^ •-'CN iij,"! ";2'P2 :n hz' ]rcü-'"zyc am Abend; die Weisen sagex, mit Ars-
21:2 er ti-h C'^K"' '^yz'ü-'n ztl: c^'brN xbr nähme des Abends des ersten Tags
pci'pü'P ^Z'b pN ''cxs cczm :r; 'PK'";nnN~ gebe es dafür keine Festsetzung.

"ä^n-' N"? inoni ]prb ^rv n':' pip:^ ^cn: m "py Ferner sagte R.ELißzER:Wer am Abend
:ri;cn'p » DES erstex Tags die Mahlzeit nicht

.' PV- "i-w'i nv"'?« '" N*":vc '«: .X~'aj abgehalten hat, ersetze sie am Abend
":i2 r|.s n'?''':'! nnsi rv:: rns n-,'! rr: rinn des letzten Tags; die Weisen sagen.

"S mn nc --."ir pr~ii n':"''^; nnsi crr nns es gebe hierfür keinen Ersatz, hier-

"Vr \S* •":::' nriD r,S '?'":S S'^ 'V-
''^' ''"-^' '>'- ^'BER HEISST es: ^Knimmrs kann uicht

er "'?''':' l'?''£S ' Tn \S 'l^rs S*? ^')Z \S ''"ZS i.-.
grradr vu-rdcii, das Fc/ilrndr kann nicht

p>'!2w'" "TT üVwC iJnV '2~ -"^S '::: ;Vw'S-, r'ü; iKichgrtragm nurdtn.

TJ7 nt:':2n'iriSj:-,C7 ,T^'::n ;s: -,r;s: pir,-'

p

GEMARA. Was ist der Grund R.Elie-

p^°;^J'iNr2 ~Z'~ iTwS"- -'?'"'? pn'? -^ rni^M ;nz zers?— Sitzen gleich dem Wohnen; wie

JSrc ""in iVwS",- "'?"'? jNr r^S r.Vw ~i 'r'SI die Wohnung sowol für den Tag, als auch
£..12,18 iSjj^.-l 2-\';2 Snp las p'SH cn-'i rwZ'^ i'?\S'l 2» für die Nacht |bestimnit istj, so auch die

"iZ"! "^CN "liyi \~Z'~ ";Z'p ZTiZ' nsr: Festhütte, sowol für den Tag, als auch

"Tw'V V2"S ir^*"''?N "2" "-iS Si"" :~";y'''PN für die Nacht. ^ Und die Rabbanan!? —
nnS"! ÜV; nns 'Z^ZZ ^irx*? .ens i"" nniVC Gleich der Wohnung: wie man in der

"lt>"''?S "ZT "ir "irn "»^S "ZT n^N Sl^r^nsS rb''^Z Wohnung, wenn man will, isst, wenn man
Sp n"':::ri rnr^Z> Sr£'~,Z SC-':'\S \S::; C^w'is" .'.-. '^vill, nicht isst, ebenso die Festhütte: wenn
S':n S":i"';~r, *:':::; Z-'^w" r"^*w' "S^ »S'l'S 'TTS '"^n will, isst man da, wenn man will, isst

'

'?Sw' :Si' S^V.n 'i'^; Z-'TuT; ZS' 'r~ '::; "i^" ^^ nicht. - Demnach sollte dies ja

"iV"^S '-1 j"l»s* ~'?^r; CS'",:« '?w' C"2"l~'t:*£S auch bezüglich des Abends des ersten Tags

uVr ~ns rn"'2 ' S'^S '^irs'? *?';". 'rxu* "iS ji;r gelten!? R. Johanan erwiderte im Namen
CV "7^; T? ^:2,S -iCSSI r.ns rm>'2 ^riSw* "riS -w cles R. Simon b. Jeho(;'adaq: Hierbei heisst

M 25T'W+V 24
II

-h^h:^ a'Sff' s'i« 11V1 «^n M 23 ^^ "fünfzehn", und beim :Ma99afest heisst

M 28 |l es — M 27
II

»ia« + M 26 ;; r — ^^ ebenfalls "fünfzehn", wie es dort am
M 31

:; s'i: M 30
||

jSnS + JM 20 s: pns ersten Abend eine Pflicht ist" und weiter-

.ci'E M 33 -ysh -f- M 32 I s'-; \>J 'S-:: :-u" hin ein F^reigestelltes, ebenso ist es auch
hier am ersten Abend eine Pflicht und weiterhin ein Freigestelltes. — Woher dies

an dieser Stelle? Der Schriftvers lautet: "Ahrnäs so/// ilir J/arra <ssin, die Schrift

hat dies also zur Pflicht gemacht.

Ferner sagte R. Eliözer. R. Eliezer sagte ja aber, dass man vierzehn Mahl-
zeiten in der Festhütte abhalten muss", eine am Tag und eine am Abendl? Bira

erwidtrti.- im Namen R. Amis: R. F^liezer ist davon abgekommen. — Womit ersetzt

man sir? wollte man sagen mit Brot, .so ässe man ja seine TagesmahlzeitI — Man
ersetze sie vielmehr mit Nachtischspeisen. Ebenso wird auch gelehrt: Hat man sie

mit Nachti.schspeisen ersetzt, so hat man sich seiner Pflicht entledigt.

Der Procurator des Königs Agrippas fragte R. Eliezer: Kanu ich, wo ich ge-

wöhnlich nur eine Mahlzeit täglich abhalte, mich durch eine Mahlzeit meiner
50. Ecc. 1,15. 51. M:n;<,\i (uiij;esSuertes Brot» zu essen. 52. Ex. 12,18. 53. Der Ersatz am

ktzlen Tag nützt ja nicht, da niaii die Mahlzeit nicht in der Festhütte abhält.
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Pflicht entledigen? Dieser erwiderte: An -ip'i'J 1123':' msnsnB nt:,

Fol. 27a—27b

jedem anderen Tag lässt du dir eine An-

zahl Zuspeisen nachtragen, dir zu Ehren,

und nun willst du dir nicht eine einzige Zu-

speise nachtragen lassen, deinem Schöpfer ''

zu Ehren! Ferner fragte ihn jener: Darf

ich, wo ich zwei Frauen, eine in Tiberjas

und eine in Sepphoris, und zwei Festhütten,

eine in Tiberjas und eine in Sepphoris, habe,

aus einer Festhütte in die andere gehen, n

und mich damit [meiner Pflicht| entledigen?

Dieser erwiderte: Nein, denn ich bin der

Ansicht, wer aus einer Festhütte in eine

andere geht, hat die Gebotserfüllung der

ersten aufgehoben. i

Es wird gelehrt: R. Eliezer sagt, man
dürfe nicht aus einer Festhütte in eine

andere gehen, auch nicht eine Festhütte am
Zwischenfest errichten; die Weisen sagen,

man dürfe aus einer Festhütte in eine an- -

dere gehen, auch eine Festhütte am
Zwischenfest errichten; darin stimmen sie

jedoch überein, dass man sie am Zwischen-

fest wieder aufbaue, falls sie einfiel. —Was
ist der Grund R. Eliezers? — Der Schrift- ;

vers lautet: ^'Das Ilüttoifest sollst du dir

sieben Tage niae/ieii: mache dir eine Fest-

hütte, die für sieben Tage gebrauchbar ist.

Und die Rabbanan!? — So meint der All-

barmherzige: mache dir eine Hütte am Fest.

«Darin stimmen sie jedoch überein, dass

man sie am Zwischenfest wieder aufbaue,

falls sie einfiel ; selbstredend!? — Man
und nicht für sieben Tage gebrauchbar so lässt er uns hören.

Es wird gelehrt: R. Eliezer sagt, wie man sich am ersten Festtag durch

die Festpalme seines Nächsten seiner Pflicht nicht entledigen kann, wie es

heisst: ^^Und ihr sollt euch am ersten Tag prächtige Bauinfruchte^ Palinz-veige,

nehmen: also nur von den eurigen, ebenso entledige man sich nicht seiner Pflicht

durch die Festhütte seines Nächsten, denn es heisst: T)ns IIlittenfest sollst du dir

sieben Tage »uiclien: von dem deinigen; die Weisen sagen, obgleich man gesagt

hat, dass man sich am ersten Festtag seiner Pflicht nicht durch die Festpalme

seines Nächsten entledigen kann, dennoch kann man sich seiner Pflicht durch die

Festhütte eines Nächsten entledigen, denn es \\&\s,st\^''yllle I.andfseingebnre//e>f in fisrat'l

sollen in Hiitten wohnen, dies lehrt, da.ss ganz Jisrael in einer I<'esthütte wohnen
kann. — Was folgern die Rabbanan aus dem Wort dirl - - Dies verwenden sie zmn

54. Dt. 16,13. 55. U-v. 23,40. 50. \\>. V. 42. 57. rc-l)cr(lie Bt-deutuiiK <1ls W.s mTS vj,'l.

KKCC.io, lir,,/, i
i>.

47 ff.

ruinus BD. MI. 10

nns n""uU \-iO' "h C"»' "jn ji:: i'rsty ii^i

nns mriD \itt* "'S tyi ms^i'z nnsi s"'-r'L:2

nrio'? nriDC s'ist:* in:^ "mE-'i'r nnsi n-iZl:;

nriD i'ü'iv j\s*i nrin':' -rica i\s"iV |\s iaiSs°'t

-;iDC |\si"v nnais c-arm i>'ij: '?ü' ihn;

csw i''Vw'i i>'ii2 S'w' i'pin; nriD i"'tt*r;i roiD^

st:>"i: \si2 i>'i!2 h^ ihn; nji2i nnnt:* rhti

inntt* rbtiA est:* ]"'rwn :n2 nrio nü'v satrm

st:\m ina" süs-'tt'S T;ia 'r'ü' i'pin; nms'" nai;i

s'an :]'? ^"c'w'cp n>';D'y"nj''Si s'n "'nnns \s-

^T^1'\^r\ n''*'\si"v cns j'^nd' c'ü*r i;:in itv^s "ii

n23 mn j-; ns jitt'sin cv2 er"? cnnj:'?!' i-.zaw

I I 3033634111

yi^t:-! jVw'snn 211: crr in^in n"''\si'v eis

iTi^n ^w" in:iD2 inzin 'T'^'si'v ^^x iT'rn *?»'

. Sic i2'?c nrD2 uc' '?NiD"'2 mrsn '?r oti^t l-ss.«

\sa
"i"?

\sn pmi nns naios aty'? cisn '^snty

M 36
'
'\\^-\\mf> Sl3' Tik" 1<«~M"3"5 Ü Dl'l — M 34

DcS M 39 i| 3'n3T M 38 ;: niso M 37
II

S3 —
|]

nni« — M 40
11

'nxp 'kö '3-ii d'H' nyatr jn

'nK söSt iiTja a"trna n3iD i'ciy ]'« x -ixt )V3 m 41

-fP 42
jl

S"op «<n 'in« «n «np'yo nyiyT nsio lajj'sS

-1- M 45
jl

'03 IltP«-i a"i'a M 44
;|

n"'—M 43
II

ins

.Kin + M 47
]!

i'xtr M 46
!|

^S

könnte glauben, diese sei ja eine andere,
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suk.B. n^NC' S^N"" n^lU ''ÜIVI2'' n^b "Vri^ n"; 'tt-n Ausschluss des (beraubten, bezüglich des

•N:: niTSn *?; \sn "IT>""''?N '::-n n-.tsn '?r r^"lr Geborgten aber heisst es: f/l/r Landcs-

ppi Cnr^ -l^jnJC' n:*? n"''? ^';i'"fi r.'h l^^/' ri?igrborrnrii. — Was folgert R. Eliezer aus

nriD ]"'C"IV "nCSC" irr ]:2m"ü'n:"'2 '?i;natt' den Worten alle iMudrseiugrhnrniml —
p;"l Un :Nip in^'^N »sS lyia '?tt' •,'?"in2 ^ Hieraus folgert er bezüglich eines Prose-

"1T>'^^N ^2•^ ••:£ ^Tpn':' l'^nc 'SV'^S T^r nt:'>'j: lyten, der sich inzwischen'' bekehrt, und

'?;"in \"'i:nC'J: "|rs \SV'^N 'l'^ "I^^N b^C Tbz 121 eines Minderjährigen, der inzwischen majo-

|''j'?XVn ns ''JN nr'w'S irsiS ^TV'?.S 'iT n\nty renn wird. Und die Rabbanan!? - Da
Di.i4,26pi;ij< nnaC'l STiri San: in\"12C J\Sjr ]''S'w' sie bereits gesagt haben, man errichte

CIN ^"''nt:* p'JC •ni""' •'^n nasni •'rs liT";! i» eine Festhütte am Zwischenfest, so ist

iReg.4,23 ^>ij^.
r.rS-l ns >'n:: ncs:ti* '?Ji: im ':2 '?"'2pn'? diesbezüglich weiter kein Schriftvers nötig.

nstt'l Cnnan 'pSra nat:* Sh ein N**? crn Die Rabbanan lehrten: Einst kam R.

NH «""^'p N*? IT'S"! ^2S '''I'lrps':' D"":-« 2'"'n-;:" Kleäj nach Lydda, um seinen Lehrer R.

tn^OVa \~IS S*?! '?"'rNT sn n'':::V2 \")S1 '?"'TST Eliezer am Fest zu besuchen; da sprach

isuk.io |vSj;n '?^'?J2'' nrC'C ir>"''?N ''^"ir nw>':: p;"l Un i-' dieser zu ihni: Eleäj, du gehörst also nicht

rh nOiST" ''iD''p:: \SV''N 12 pnr'" '?C* inno; zu denen, die am Fest feiern!? R. Eliezer

C'TlESw ina'^l'? i;::« nno'? nsn VJn irnD''p; sagte nämlich: Ich lobe mir die Faulenzer,

Ssitt'"'::: L::l^'^ U^w' ''^i"^ ps "b nas jnc r\'h-) die am p-est das Haus nicht verlassen,

nriDH 'jn'? n:2n V^n 'iISIC* i:^:a lV.:yn S'l't:* denn es heisst: ^'6'//«' sei /röhlich samt

hl. 1'? ]\S 1'? na.S pic n"''?V wr,2iSü' in:: "b i::S -" dtincm Haus. — tiD^ni ist ja aber nicht

D2tt' C^S'':;: i::::: ISi"'' S':'tt' '?Snt:"'t: ü;C'1 'CI^O so, R. Ji(;haq .sagte ja: Woher, dass man
n u''S"'2J "'S'''?V ÜT*?!; n''::yn r'^'J-V" nnn'' am Fest seinen Lehrer besuchen muss:

plD iJm"''"'?^: nt>""''?S "'Sn '?D' 'i"'m'?;na'? ncn es heisst: '" Warum gehst du heute zu ihm,

T'linx'? in"''?t: ni>"''?»S '•^n '?''ü'2n n''S>* w'TSI «/' doch heute weder Xeumoiidstag noch

!n'?C "'JSa S'JS Cn212 i:''Ssnty 'JSa sV Ni"'1 i-' Sabbath t ? wahrscheinlich ist es ja am Neu-
'VI'; '::''n xhy^H^ Ul 'Sa >'aD' N*?»* nri -.as mondstag und am Sabbath Pflicht, seinen

-hl M 50
: n-rB-mM49 T nitKn...''2s - M 4S Lehrer zu besuchen!? — Das ist kein

-[i-i-h sS 'o: 'sn ae-na nam i'triv i»x « int S'sin « ic Widerspruch, das Eine, wo man (geht und)
— M 53

II
D'B-n -f M 52

Jj
nD«T M 51 i| [V ap nocli am selben Tag zurückkonmien kann,

-M 55
II

«1 ':d S'spnS b-j'n 3"n M 54
|!

S« ^^g Andere, wo man (geht und) am selben
+ M 58 11 'pa ""'«i - M 57

[|

'1 + M 56
||

i«'n.l2 ^ •
1 . 1

••
1 1 1

,,' ' „ A ,L „ .=« ia? nicht mehr zuruckkonnnen kann.
;|

S'a:n M 61 yi aaci M 60 \ ^a — P 5Q
,

<;i
'^

.i-e M 65 ino n'Sy Die '«;•'« 12 M 62 I^i«" Rabbanan lehrten: Einst feierte

R. P^iezer den Sabbath in der Festhütte

des Joluuiaii 1). Eleäj zu Cäsarea, nach .Vnderen Cäsareon, in Obergaliläa; als die

Sonne in die Festhütte schien, fragte dieser: Darf ich ein Laken ausbreiten? Jener aber

sprach: Du hast keinen Stannn in Jisrael, aus dem nicht ein Richter hervorgegangen

wäre. .Ms die Sonne l)is zur Mitte der Festhütte reichte, fragte dieser wiederum:

Darf ich ein I_,aken ausbreiten? Jener aber sprach: Du hast keinen Stamm in Jisrael,

aus dem keine Propheten hevorgegangen wären; aus den Stämmen Jehuda und
Binjamin sind Könige auf Bestimmung von Propheten hervorgegangen. .Ms aber

die Sonne Ins zu den Füssen R. EHezers reichte, nahm Johanan ein Laken und

breitete es aus; da Hess R. Eliezer sein Gewand auf den Rücken herabwallen und
ging hinaus. Ihid nicht etwa, weil er ihn durch Worte zurückweisen wollte, sondern,

weil er nie etwas gesagt, was er von seinem Lehrer nicht gehört hat. - Wieso aber

that er dies, R. Eliezer selbst sagte ja, man dürfe nicht aus einer Festhütte in

58. Während des Festes. 59. Dt. 14,26. 60. ii Reg. 4,23.



75 SUKKAH

eine andere gehen!? — Es war ein anderes

Fest. — Aber R. Eliezer sagte ja selbst,

ich lobe mir die Faulenzer, die am Fest

das Haus nicht verlassen!? — Es war ein

gewöhnlicher Sabbath.— t;Sollte er dies aus

seiner eigenen Lehre entscheiden; es wird

nämlich gelehrt: Die Klappe einer Luke
darf man schliessen, wie R. Eliezer sagt,

wenn sie beweglich angebracht ist, sonst

aber nicht; die Weisen sagen, ob so oder

so, dürfe man sie schliessen. — Da verliert

sie ja ihre Bedeutung, hier aber \-erliert es

seine Bedeutung nicht".

Die Rabbanan lehrten: Einst feierte

R. Eliezer den Sabbath in Obergaliläa, und

man fragte ihn da dreissig Rechtsfragen

bezüglich der Festhütte; bezüglich zwölf

erwiderte er: das habe ich gehört und be-

züglich achtzehn erwiderte er: das habe

ich nicht gehört; nach R. Jose b. Jehuda

war es umgekehrt: bezüglich achtzehn

sagte er: das habe ich gehört, und bezüg-

lich zwölf sagte er: das habe ich nicht

gehört. Darauf sprachen sie zu ihm: Sind

II,vj Fol. 27b—28a

nriD'? n^iDD |\s*sr ps it>*'''7N 'm lasm on
ns '3S n^tra ntv'?« •'an nasm "»xin ins hi-]

\sin' nntt* ^jn; ]n\-\2^ •'ü'SV \Stt* ?r;n

ncis

Sab.125l>

IS?'

Er.44>

]''ppi2 ir i"'2i 13 ]o nnois ctrrm ^2 j'-ppis

is^? 'i^'orc s'?! srn '?2N ^Ljr:^! sin cnn""Foi.28

]vh';r\ '?"''?:2 nrw'tt* -\r;>hi< ^i'ii n'c-;:^ ]:2-\ lin

m'w'v" c\itt' n:iD mr'?nr mrSn cd'Sd* im'?«»'!

s*? cn^'n;:« nc'V nJioD' ^-lV;2D' cnS^nas

cn^in rpSin nais min"' -\2 "av ''2-i'° \T;!2tt'

nas -yz"; 2\Tii' \-i>'att' cn'?'*nr:s -\V'; njiatt*

s':'S |:\s in^n h2 ^h nas \-i>"!2w' s'^ cn^*"

sS'^:' nrn nai'? 'Jirippm cn*? nas n>'iat:*n ^sa

n"'::;" eis 'janp n"? '^"'12" \"ii:n ''sa \-iva*Ly '"(^t'

•;2p nrD sS &man ri^22 Tti'i"' nb^ man
ttman r\^22 ais \-injn s^i ^ay; nrc s^i

-\2-\ \-iias sSi phn nn^tt" \nntt* s"?!" \-isn Jom.'«"

pn ^V r*?'; nas :c'?r;a or'''2a \i>"att' s'^C s»k.27i'

-[Sn sh ]'''?in nn^Z' nt:* s'? va^a \srT p pnr

laip sh |^'?"'2n s'?;i mm .s'?^ nias >'2ns

N*? ttman n-i^^ p*^ nH tt-nan nor" eis

nisirar nmn s'?! \s-i>" nrc* .s':'i >op n:"!:*

nSi s'j:''i ttman nor eis* n^jn s"?! ni2Jiaan

las s'71 ^0T;2 sin s^s VT^ihrh nhi ein

y^in "las übi thr;n o~i"oa >'ao" s"?»* irip^'ios^

onyi c"'nD2 oiya^i'in »man noa -[^ü•;b ny

M 66 |l 1'« nSm iiB'p i'K M 65 li nw «aSyi M 64

Kov'u pps n'S «'i'S'tsp nDi.3 N'n M 67
[|

i'ppiB...'a3ni—

[ N3B' xS xaSn ix n'S »"St «an hs» rrS Stsaai 'xa

II
qi'^n x"'i M 70 l| xS nn"? — M 69

||
'atc tth M 68

l,nax 'nia-i M 73 |»'?in...x'7i—M 72 |! n'aS M 71

.aiyi noE anya M 75 x*?! vman M 74

all deine Worte bereits Gehörtes?! Da er- -'. n"2 S'?1 nJID'l 2C'V S^S aani rC'V CIS ISVa

widerte er ihnen: Ihr wollt mich zwingen,

etwas zu sagen, was ich von meinen

Lehrern nicht gehört habe. Nie war jemand

früher als ich im Lehrhaus, nie habe ich

im Lehrhaus geschlafen, weder einen regel-

mässigen, noch einen gelegentlichen Schlaf,

nie habe ich beim Fortgehen jemanden

im Lehrhaus zurückgelassen, nie habe ich

iinnützes Gespräch geführt, und nie habe

ich etwas gesagt, was ich von meinem Lehrer nicht gehört habe.

Man erzählt von R. Johanan b. Zakkaj, er habe nie unnützes Gespräch geführt, er

sei nie vier Ellen ohne Studium und ohne Tephillin gegangen, es sei nie jemand
früher als er im Lehrhaiis gewesen, er habe nie im Lehrhaus geschlafen, weder

einen regelmässigen »Schlaf, noch einen gelegentlichen, er habe nie in schmutzigen

Durchgängen |an Gesetzesworte| gedacht, er habe beim Fortgehen nie jemanden im
Lehrhaus zurückgelassen, nie habe ihn jemand müs.sig sitzend angetroffen, sondern

nur studireud, es habe nie ein Anderer als er selbst die Thür für seine Schüler ge-

öffnet, er liabe nie etwas gesagt, was er von seinem Lelu'er uiclit geh()rt hat,

und nie hal)e er gesagt, es sei Zeit aus dem Lelirhans zu gelieu, ausser am
Vorabend des Pesahfestes und am \()rabeu(l des W-rscllnnuiystaes. Dies war

61. Die Klappe jiehört zur Wanil, nicht aber das Laken zur Festhütte.
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jnu ITühn nrV^N ';i n%"! ]:i C-ilSrn cr audi flic- Ocpflogenheit seines Schülers R.

' Bb.t34a t,i,-,t, ^ly
^,j^ nn-'i^rSi CJTOtt* jjr-i lir ivins Ivliezer.

nmty |n'''?V mcnc CISI jna CD'TD' iprn Die Rabbanan lelirten: Achtzij^Schüler

nnS n::>'nw* cist po "

C''tt''?C*'l irz-, ntt'Cr lialte Hillel der Aelteste, dreissijj von ihnen

J*?!:;::*"
hi; CJU''^ " nnCV pj i^ >"tt'in"': nnn ^^ waren würdig, dass die Gottheit auf ihnen

•SrT ]Z ]J~V jri |'?ir::tt' "C~ '?sm>" p Jiliv'" rnhe, wie anf unserem Lehrer Moseh,

N"ipJ: n"';n nSü* \srr p ]jnv pn "?>' V'TV nas dreissig von ihnen waren würdig, dass

''p}^p-i) min '"npT nn:Sl nir'?- niJ:S-| nJCai durch sie die Sonne stehen bleibe, wie

msipn miD mir:! cmOTI cSp CIBID durchjehosuä, den Sohn Xnns, und zwanzig

CID' nn^tt'l m'w'n "'3N'?:: nn"»* m^•'T^::2^*^ i» hielten die Mitte; der bedeutendste unter

ü^b';VZ' m^w'^t: posis m'?Daa"' C'^pn nn^V^ ihnen ist Jonathan b. Cziel, der kleinste

131 nnr-i:^ nt:*>"a '?n: n:n j-iip n^n '?nj n^l unter ihnen ist R. Johanan b. Zakkaj. Von

I

pr.8,21 ^^^J^'? "i^aiZ' nn n^p'? Srm "'rsn .T'in" jap R. Johanan b. Zakkaj erzählte man, er
'

f?^22C' jüpC' -ins:2 TI s'^ON Cn\TliS1 »•" '^ns habe Schrift, Misnah, Talmud, Halakhoth

V'?'; lias r^^2^ ncr nns "^V ]':'ir2'i:' '?n; "ja •'' Agadoth, CTenauigkeiteu der Ciesetzlehre,

min2 pDr;i 2C'V*w' nVD2 Vsm>" p jniV^h; Genauigkeiten der Schriftkundigen, |Folge-

irp'w'j l^a v'rV miSC rpy '?: ruugcn als| Wichtiges von Geringem, Wort-

I h''Jllin2 i:n'71tJ'1 nriD2 cm Itl'NI hmi:' ''[!L'S|4?i
analogien, Astronomisches und Geometri-

I Er.i3i> |i-inj';c 'pSn pi^i |i'ioir "iNDtl' piZ P"!!" laczil sches, i!,ugel- und i cuielgesprache, Palmen-

nZ'VC ^^-| ir X"? \SCt:' P''^'? 'P'^n n"':: cnb rcN -'« gesäuse"', Wäscher- und Fuchsfabelu, Grosses

PN ipzb "p^n iT'^ ''jpn \S*CC' n''n'"'':pi ir'pnu' ^"id Kleines nicht gelassen. Grosses,

ItS'N": ^BT ^^"1E' imXHCI nijiinn"' p priP i^l ^^^ ist nämlich die Himmelskreislehre'',

"121 h ncN xbl Pizn lina Unbtl'l n21D2 12m Kleines, die Disputationen von Abajje

)
vji, suk.2» T«cN cn F]}< n"iN~! Du'?:: 'NCC Pi^^onb rCN "ii<^ Raba; damit geht in Erfüllung der

5 "ICC nriD msc nc'ip N7 ;ni3 ni\"l ir cn lb -'s Schriftvers: ''Meinen Lieben Besitz erben

hiijhrNtl' pp nnon ]?^ imrc CJ^rpi Cnryi er:" zu lassen, und ihre Sehatzkamviem fülle ich.

jaMsa'^t:' in'pr mb"'! nil'j;c" nno; Z^n ICN':' "j''"^^ Wenn nun schon der Kleinste unter ihnen

i '"'"pTO
jl

",na+M 78T'«^ina-M77 || 'ai-M 76
'^" ^^'"'' ""' ^"^ ^-'^1 grösser muss schon

.»a 313 B-D B81
il
insw M 80

II
('aar V's) iSisco

der Bedeuteuste unter ihnen gewesen sem!

;
rra - r 83

||
nvin B 82

||
cam p» 'oai M Man erzählte von R. Jonathan b. Üziel,

.ti-a—M 85
I!

n'smnn M 84 dass wenn er sich mit der Gesetzlehre zu

befassen pflegte, jeder Vogel, der über ihn flog, verbrannte.

KNN JEM.A.ND SICH MIT H.-\.X'PT UND GRÖSSEREM TeiI. DES KÖRPERS IX DER
ImCSTHÜTTE BEFINDET, DEN TiSCH ABER IN DER STUBE HAT, SO IST SIE NACH

DER Schule Sammajs unbrauchbar, nach der Schule Hillels brauchbar. Die
Schule Hillels sprach zu der Schule Samm.\js: Die Aeltesten der Schule
Sammajs und die Aeltesten der Schule Hillels besuchten ja einst den R.

Johanan b. he-Hokanith und trafen ihn mit Haui-t und grösserem Teil des
Körpers in der Festhütte, während sein Tisch sich in iii:r Wohnung befand,

UND BEMERKTEN IHM HIERÜBER NICHTS! DiE SCHULE SaMAL\JS ERWIDERTE: IST

DIES EIN Beweis!? sie sprachen ja auch zu ihm: W'enn du stets so verfahren
hast, so hast du nie in deinem Leben das Gebot \-on der Festhütte ausge-
übt. lM<Ari;x, Skl.wen und Minderjährige sind \(i\ der F'esthütte frei. Ein
Minderjähriger, der seiner Mutter nicht mehr bedarf, ist zur Festhütte

62. Was D'SpT nni» bedeutet, weiss Rsj. nicht, ebenso lassen auch die übr. Com. im Stich. Nach
Arukh (SV. no) pfltgl"-' 'n^m fi" Laken zwischen Pahnen auf/.uhänjjen, u. die Bewc.i;un,!»eti verschieden-

artij; zu di-utcn. 63. Cf. Hd. I S. 76 N. 8. W. Pr. S,2L
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NJcm -ov'si" ''"Sin sj'ON \r\';t sp'rc "U'V

nS nrion p jnms c'':t:|':"i cnryi Ctt*: pnni

' ]:2'nd" sin ];2m ii:"'n':' >"';-D' "ü;- iii'n'? vvn
if^xS "i'l'^i i:\s'w:' ]i:p : sin s:::'^>'r srrccs snpi

"21 '-ics Ills'? nn-i ij\s'l:* ;-^p" 'ci ":',-; rir
I'-r

'2-I innjitr^ i::s ;\si njSJtt* "?: \sr|i>";:

np 'Si cSn^'sa-s s-np i:\si' -ir;:'i' h2 n::is'"

;s2\s si:'s snip irsi m-;:»* *?; s^s S2\s'

S".Dn!2 "-lien -iro'? ns'^c : 'ir ip'?: nibM ni:7^

in'?r m'?''V "^s: nc^ai n^snj: \soc'i "jnp "mi

ni2an *?>' |r"Di n^'rycn r^s r.nsi |prn'"soü' '^ü*

l.vii.viii— ix 78

Kasteiungszusatz von Strafe und Warnung
ausgeschlossen hat, so seien Frauen dazu

überhaupt nicht verpflichtet, so lässt er

uns hören.

Der Meister sagte: "Alle", dies schliesst

Minderjährige ein. Es wird ja aber ge-

lehrt, dass Frauen, Sklaven und Minder-

jährige von der Festhütte frei sind!? —
Das ist kein Widerspruch, da, wo der

1 Minderjährige bereits zur Uebung heran-

gewachsen, dort, wo der Minderjährige zur

Uebung noch nicht herangewachsen ist. —
.Vber bezüglich des Minderjährigen, der

zur Uebung herangewachsen ist, ist es ja

n ^'^wl '
' t'in rabbanitisches Gebot!? — Das ist auch

"t:ti': ni" "s-^y ^^M

1l

21

r

ein rabbanitisches Gebot, der Schriftvers

ist nur eine Stütze.

ElX -MlXDERJ.ÄHRIGER, DER SEINER

IMl'Tter nicht mehr bed.\rf ft. Welcher

heisst einer, der seiner Mutter nicht mehr
bedarf? ~ In der Schule R. Jannajs er-

klärten sie: Einer, der seine Notdurft ver-

richtet und die]\Iutter ihn nicht abzuwischen

braucht. R. Simon erklärte: Einer der

ü""?; ^h 1"n 1S"3 "Sny in";i" >"np inaiO as aufwacht, ohne nach der Mutter zu rufen.

— Aber auch Erwachsene rufen ja nach der

Mutter!? — \'iehnehr, welcher aufwacht

und nicht ruft: Mutter, Mutter!!

Die Schwiegertochter |S.\mm.\js|

GEBAR ft. EineThatsache zur Widerlegung!?
— |Die Misnah| ist lückenhaft und niuss

wie folgt lauten: Samniaj ist hierbei er-

schwerend, und einst gebar auch die

1 m^rii yzp inriD n-cr; ein

nijcb ^nrc "n?:;"sr: "t:ti'

ncn n2~n nch h^i'c ibr!2' ncpr^n rporr^:'

WjP bf']):^-'P"'h isii'i ^2-'h oc ;ii^'? s::"i:'''-2j;'7

ntt'i^" eis ü"c"n n>'2w' ^2 ]j2n i:r" .s"'"j:i

p';:i c"s: c"':'^ in i"n rrr "sn>" ii"i"::i v::p inrio

nmcn Vris nrio'? p-;^ nisj ni>"i

;
i2C'n" ]:2-\ um "S";: "jn s:c nrisr n""'^?^'

' üis ni:'iv c"a"n n>"2w' '"^2 n:2S ]s:c nnn
c"s:

s''x M ')7 nc \'.M 96
II
hhs—M Q5

!| Biv"ai P 94

133-11 iiynS jinr jcpi inS n'sis paiS n'S ri'Kis n i'' s-ip

I

tr'pSp+ VM 09 isN''...iap -M 98
, snsoDN «ipi sin

p"S M .HS'H »hn H 3 Nos-f- B 2
j; w:tr3-i-B 1

ii
^rhs2 M 4 ncvH :p'inB' »Si npi «n p'nB"! npi nn

1!
iSca— M 7 D''"'3n n«-fM 6

II
DIB 4- :^i 1(1 in + M 9

M 13 il n-rj' t iiuT 'Da-fM 12

Scluviegertochlcr Sainni

lBpn...ip»n—M 5

013 iS ;!Tiar M s

n:iD2...i5n— INI 11

.iri'ii

ajs des Acllcslen |ein Knäblein|; da zerbrach er die Zimmer-

decke über dem Bett und legte Hüttenbedachung darüber, wegen des Kinds.

LLE SIEBEN T.\GE MACHE MAN SEINE FeSTHÜTTE ZUM l'ERM.\NENTEN TND SEINE

\VOHNUNG ZUM ZEITWEILIGEN lAuKENTH.^LTSORTJ. WaNN D.-VRF MAN .WFR.^VMEN

WENN ES REGNET?— WENN DER BrEI VERDIRBT. SiE S.\GTEN EIN BEISPIEL: DIES IST

GLEICH, ALS WENN EIN DiENER SEINEM HERRN EINEN BeCHER EINSCHENKT, UND
ICR IHM imCSEN INS GeSICHT .SCHÜTTET.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: .\lle sieben Tage mache man .seine Festhütte

zum permanenten und seine Wohnung zum zeitweiligen |.\ufenthalt|. Wieso? Hat
mau schöne (leräte, so bringe mau sie in die Festhütte, schöne Polster, so bringe

man sie in die Festhütte; ferner esse, trinke und verbringe man in der Festhütte. —
Woher dies? Die Ral)banan lehrten nämlich: Sitzen, gleich dein Wohnen, hier-

aus folgerten sie, dass man alle sieben Tage seine Festhütte zum i>ernianenten und seine
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Wohnung zum zeitweiligen [Aufenthalt] nmtt'1 '?31X naiD*? ]'?>"I2 ms: nijJSO nslD'? p'pJl

mache. Wieso? Hat man schöne Geräte, S2"l "lONm ''J^S n2^D2 |Jw'!2l'' n21D2 '?"l2£2V'

so bringe man sie in die Festhütte, schöne N*? Nn'?'?mi(2 n3 "'Um NnS^i^^il NJnci"' Snpa
Polster, so bringe man sie in die Festhütte; »sen 12"S2ni''.sn ^r ^JV^^ iS" ü~tj't22 Xn N^tt'pFoi.29

ferner esse, trinke, verbringe und studire ", si::;; ''^mj:'" NlDn 2'\t n^CpC ''J2''''p nn ^2

man in der Festhütte. — ^i^^^™ ist ja aber ^JXJ: X2T "lON sn3D2 'J^^>'a"nini ''nn ''ini

nicht so, Raba sagte ja: die Schrift und Sn'?'?t2ai: "12 n'?:''C '•asc Sn'?'?'i:a2 S\~itt*!2

die Misnah [lese man] in der Festhütte, n;::S1 Sn'?'?"L:c; N:"iw"V'sn'?'?Li!2C 12 '?^nw'1 N2i"n

[
Talmud

[
studire man aber ausserhalb der »sn n*?!!: ~;iD2 sn ^;'''?S S*?! Nn'?'?I2i2!2 "12 nb

Festhütte!? — Das ist kein Widerspruch, i» n2p:2(2) monuD Sil ;Di?rK'j nT ;niCpnnD3
das Eine, cursorisch, das Andere, statarisch. r,DV 211 n^ap 2\n"' Sp mn "2S ]^0''1i hü
So pflegten auch Raba [und Rami] b. Hama, in"? ntiS sn2^"/'\~i'^0 Spl Spn 2w'l Nn'?'?i2a;"

als sie vor R. Hisda standen, cursorisch Nm "^S r\^b n;;S N^nc "'3N!2'' '''? 132 TpV ;"l

zu Studiren, nachher aber statarisch zu SJ'"JS-f ]V2 ^Tlh n^h liSN nspiin moriD'a ]ir\''

besprechen. Raba sagte: Trinkgefässe lasse i-. p2T "jn pV^'^CT n2pI2n mDnD "'122 \S'nVT

man in der Festhütte, Speisegefässe bringe ITI^TiiD |\S n"i^1 C^OD'J m^l n21D2 ^SIN ^^^' 'S"!«-«

man aus der Festhütte fort. Krug und nnn ID"! ^^^ irmj?D "iiaJT t; rt)b';b WIN
Eimer ausserhalb der Festhütte, die [irdene] mS>''? ims pn''"li2a |\S "IT"! caC" m^l rcion

Leuchte in der Festhütte, manche sagen, ms'^tl' "i>" is" Dy^V "!>' in*? S''>'2\s* "IWD* Ty

ausserhalb der Festhütte; sie streiten aber -<» N*?« \~nn intt'n 110^ n'?>"'1 nS"'C' "I>* y^w »Sn

nicht, dies bei einer grossen, jenes bei nch bti'C iinwTI ll^y n'?>"'1 "n^w'" "t>* NC^N

einer kleinen Festhütte. ';i2C Sn ''tt'? "12w' "'a inS S''>'2\S :ncn ~l2"in

Wenn es regnet. Es wird gelehrt: '« 1^ lasf VJ2 ^'; jin^p 121 1"? I2tt* S-'Jm''

Wenn der Graupenbrei verdirbt. Abajje -ipi'? nannc p?2" ]a2n MD :"ia'iaD'2 ^!:*2N

sass vor R. Joseph in der Festhütte, da ^'-^ nsn 12in nr^ '?Dt: 1*712 uhr;n" b2h ';i p'O

erhob sich ein Wind und trug Gesträuch DJB n''3ni may'? miyp ntyyty all Ityj ^^a^

heran. Da sprach R. Joseph: Räumet die "isn uaa nso-m M 16
||

njici M 15
||

'tsm—M 14

Gefässe von hier fort. Darauf sprach Abajje 'ani M ig
|[

yo•\^ + M 18
1|
na-n B 17

||
na Nils'?:!

zu ihm: Es wird ja gelehrt: wenn der
^'^ «^^tt' ^ 21

|[
'3dk h"yo] M 20

||
-ina 'diu

T> • j- u^n T -j ^ T--- -1 lOS n':nS mi Nn"3S M .«a'S P 23 11 'aa—M 22 11 -Ssaa
Brei verdirbt!.'' jener erwiderte: Fur mich

, ,» ^^ t,o. , l i_ t

ist dies, da ich empfindlich bin, ebenso als ^^^,^. ^j 2s
\]

»"ny nSy'i + M 27
1| -S — M 26

verderbe der Brei. p 30
\\

lEtyi M 29
1|

inw j'So'ia c-nj? nSyB-D tidsd

Die Rabbauau lehrten: Hat jemand '«=^132 i; nc- p« - M 3i ii 'x iniSa M .is«

in der Festhütte gespeist und ist, durch -i- . i

den Regen veranlasst, herabgestiegen, so belästigt man ihn nicht, wieder hinaufzu-

gehen, als bis er seine Mahlzeit beendet hat. Hat jemand in der Festhütte ge-

schlafen und ist, durch den Regen veranlasst, herabgestiegen, so belästigt man iliii

nicht, wieder hinaufzugehen, als bis es hell wird. Sie fragten: <Ad sejaor (bis er

aufwacht]», oder <äd sejaor [bis es hell wird] ?

—

Komme und höre: «ad sejaor und
die Morgenröte aufsteigt;' wozu nun die Wiederholung?— lies vielmehr ad sejaor [bis

er wach wird[ und die Morgenröte. aufsteigt.

Sie sagten ein Beispiel: dies ist gleich. Sie fragten: Wer schüttet auf

wen? — Komme und höre: Es wird gelehrt: Und der Herr schüttet ihm das

Gefäss ins Gesicht und spricht: Icli verzichte auf deine Bedienung.

Die Rabbauau lehrten: Die Sonnenfinsternis ist eine böse Vorljedeutung für

die ganze Welt. Dies ist gleich, als wenn ein König aus Fleisch und Blut für seine



Fol. 29a SUKKAH ll.ix 80

cn^JS^i DJ2 hie 'lyf? TCNI^uiT'rV ^yr ürr'JE'? JMcncrschaft ein Festmahl bereitet, für sie

pT h2 ISIS TSC 'i"! S''3n" :iw"inr ür'C'im eine Lampe hinstellt, und wenn er über

hü'W'' "?&• cn\SJ1tt''?'" >'T jCD l'pi'? nmsatt' sie zornig- wird, zu seinem Diener spricht:

n*';'? K20' nsio'r '?ti'i: ]n\~iirC2 pnDl'rCC 'JSS Nimm die Lampe fort und lass sie im

'?22' nip'?'? S'JIC ':: ;sn 'a )T2 nvisni ISOn ^' Finstern sitzen. Es wird gelehrt: R. Meir

nplS nannc pr2"]j2T Un ;;sn sin CVI CV sagte: Wenn die Himmel.slichter verdunkeln

>""! ]Q^D npiS riJ^S ü*?!",.! m^lsS >'"i p'D so ist dies eine böse Vorbedeutung für die

njs'?'? |"'J1!:: SsTw"'*w ''JE^ SsTw' '"'u cn\S3Vw''?" p-einde'" Jisraels, da sie an Schlägen ge-

''2C'T''? V"' i'^''^
niT:2r npi'? nj;n'?"c'?ivn msisi wohnt sind. Dies ist gleich, als wenn der

J?^p^^ Vi2S; rnyt: ''::w'V'? >"T JIS'D inyc^ mta i" Lehrer mit dem Riemen in der Hand in

N; i"in ül'? n^sn VJ2 ^\^^2 c'?1>"n"''?r'? vi P'D die Schule tritt, wer ist besorgt? - der-

2nn irh irS" cSlvS |\S2 rV"l ''i"'n*' ^Vh thrjb jenige (ist besorgt), der gewöhnt ist, täglich

Nmty mj>m£ inD'-Jr; np^ Z'^r;'? ]\sr ;V1 '"»"''l.l geprügelt zu werden.

P{\b'^r\ ünt:iN* w''l"' N2'? rnnr^S inS'i'2 .s;S Die Rabbanan lehrten: Die Sonnen-

I^Ntt" npi'^D'" n^ilS* rr^lS '?2
l'?

]\S1 n'"i::in !• finsternis ist eine böse Vorbedeutung für

E..i2,i2 ncys msa M*:*« 'PS^I naSJC* ni^V nplS ri'n'rS die Völker der Welt, die Mondfinsternis

s«i>.i66ä ?<{{ cipi2" hu Mti'\ yüTy ha~[u"'u' ]!2Tn ü^t^Sw ist eine böse Vorbedeutung für die Feinde

jer.io,2-i-n ^x 'n n!:S nr ni^SJw l'rS ^ro j'STno Jisraels, denn die Ji.sraeliten rechnen nach

^2 liinn '?S Ct^w" n*i"lS:21 ni^^n ^S C^lin dem Mond, und die \'ölker der Welt nach

:inn'' SsnC"' |\S1 mn"' Ci: ncntl Clin "inn"" -'" der Sonne. Finsternis im Osten ist eine

""^ 2S hy npl'? ncn C''^2^ n>'2"lS '?''2Ü'2 ]32T Un" böse Vorbedeutung für die Bewohner des

noiistin m>'j '?>'1 nrSnr ISDj li'XI n^C ]''T n^; Ostens, Finsternis im Westen ist eine

^Vl mri ::w2 ^y^ ~h Vwi;: pxi "l''>*2 "pViC böse \'orbedeutung für die Bewohner des

Cn^l n>";"iiS '?"'2w::"l nn»sr jr:! ISÜ'iw i"'niS
'"ü Westens, Finsternis im Zenith ist eine

nnv 'TV^ ""VV' "iDdSs "'Smr 'rv ;'"pl'? mms;: -'•'^ böse \'orbedeutung für die ganze Welt.

'?V1 ^STw" i'nsa npT nona ''?lja "jyi npC Hat sie das Aussehen von Blut, so zieht

M 35 nnisotr pn vn^Fs^l^o^E '-•js, m 33 das Schwert über die Welt, von einem

i
j«n...'?33 - M 36 I ni3Da r'^'^i'-" ''oa b" 'wc-S Sack, so ziehen Hungerpfeile über die

V3B oSiy '«3 M 39 ]'3ia+M 38 |i 'c 'wtrS M 37 Welt, beider, so ziehen Schwert und
M 42 |i Dh\yh..Mh -~ M 4\

II
,rn-M 40 mS Hungerpfeile über die Welt. Tritt die

I,
n"3pn M 44

!;
r^p^h K-no. M 43 jl

o'-=in. .u", -
pi„sternis beim Aufgang ein, so konunt

das Unglück langsam, wenn beim luiter-

gang, so kommt es schnell; manche sagen, es sei umgekehrt. Du hast keine Schläge

erhaltende Nation, mit der nicht zugleich deren Gottheit geschlagen wird, wie es

heisst: '° L'/n/ a>/ allrii Gutfcrn Mi(rajiins -durdc ich Strafgericht üben. Zur Zeit aber,

da die Jisraeliten den Willen Gottes thun, haben sie vor all dem nicht zu fürchten,

wie es heisst: ".SV; spricht der Herr: An die Weise der Völker gewöhnt euch nicht,

so braucht ihr nicht vor den Zeiclicn des Himmels zn zittern, vielmehr sollen die

\'ölker vor ihnen zittern: die X'ölkcv sollen zittern, Jisrael aber nicht.

Die Rabbanan lehrten: Wegen vier Dinge tritt Sonnenfinsternis ein: wenn ein

Gericht.soberhaupt slirlil und nicht nach Gebühr betrauert wird, wenn ein ver-

lobtes Mädchen in der Stadt [bei Notzucht] um Hülfe ruft, und sich niemand seiner

annimmt, wegen des männlichen Beischlafs und wenn das Blut zweier Brüder zusammen

vergossen wird. Wegen vier Dinge tritt Finsternis der Himmel.slichter ein: wegen

der Pasquillschreiber, wegen der Falschzeugen, wegen der Züchter von Kleinvieh

(A l';ui.lK-ni. für Jisrat'l. 70. Kx. 12,12. 71. Jer. 10,2.
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im Jisraellaud und wegen derer, die gute ""Drj Ü^"121 n>*2"lS ':'^2w'2V mzVi: mj'?''S 'i'Ä'ip

Fruchtbäume niederhauen. Wegen vier C^ns mniiü* 'riw'tt '?>' m^'ps'? inocj C\"12 ^h'JZ

Dinge verfällt das Vermögen der Bürger S'?! mn:^'? ÜT^ pSD^'nTiw '^>""l n''2''"i^ ^"i^S 'l'^'Uoi.ti

an die Regierung: wegen derer, die be- 2~\ ^]^li'"\''ir\^: \ya' Cl'il npii" "'i'rD'ls'''?^'! in'!2

zahlte Schuld-scheine aufheben, wegen der •'> i'Si'V ' n\"i2 ^h'Jl 'uIj Z^^iZI nyi'iü h'^lul" se»

Wucherer, wegen derer, die warnen könnten nrü" '"wlV h'^^ VZl,' n^w ""Z'ZIZ h'^ """^^'ch

lind es unterlassen, und wegen derer, die by i^JHu" in''";N"ii' h'^'Z '?!>" i''pTi£w ^Vl T'rtl'

öffentlich Almosen bestimmen und nicht ^;s 'i'?ir IJjr """" mcjl min mc; h^^^ iiT'nin

geben. Rabh sagte: Wegen vier Dinge ''tt'>'C ''>"0C li" ""S Vw"'''' Cli^'l ::'": ü^üV'^ Je;"iJ|

wird das Vermögen der Bürger confiscirt: w :"iS£nn'? ''l^

wegen derer, die den Arbeiterlohn ver- hTq^F =?dib»~b 48 !! pBD-M47 |] «jjn M 46

zögern, wegen derer, die den Arbeiterlohn .n!<Bnn'?....'?3s—M 51
u pnv M 50 !' t-k—

rauben, wegen derer, die das Joch von ihrem Hals werfen und es auf ihre Nächsten

schieben, und wegen der Hochmütigkeit; die Hochmütigkeit überwiegt aber Alles,

von den Bescheidenen aber heisst es: ''Und die Bcscheidcjicn 7Cfrd)-// dt/s Land rrbni.

^^Dcr Spross lueiiicr Pfiaiizitiig, das llV/'i luciiicr Iländc. Z7ir \"erlu'rrlicliii)ig.

DRITTER ABSCHNITT.

IE GERAUBTE ODER VERDORRTE Fest- "'"ij; bü'1 ~r'Z'^ hz' "^iCE !i'2^^^ '^lun 2'?!

!

PALME IST unbrauchbar; DIE VON biDE ^h'i ii~'Ej iLi'X"' DuTp: 'piDD pmjn
EINER ASERAH ODER .AUS EINER ABGE- H'Pyc'??^ 1:"i;Ni "'CIN miHi i^"' "^UT ^hy 1~"1E:

^"''"'

WANDTEN Stadt' herrührende, ist un- D^nEL: ni:6u' 12 ü'^u' 2'?i'7 'nmc 'Pi"izn''"'n ij^ä 'ITS
BRAUCHBAR, WURDE DIE SpITZE ABGE-

i.-, :'^K'Z 1Z yjj,':^ ''"C
'

BROCHEN, ODER WURDEN DIE BlÄTTER ^ID CVS SJC S"? ''Jm P''D2 Sp .Jsn^ri

ABGELÖST, so IST SIE UNBRAUCHBAR, SIND -,•,- ->;y, Sl^^O*; "»JD' 211: CT"2 SJw" Sh ilü'ST

DIE Blätter nur auseinandergespreizt, rw^T ^ir? n^ x'^^ti*' ^i?; s'^x s*^"''^i rr"-''

so IST SIE br.\uchbar; R. Jehuda sagt, j^;2-<j2 \sa°-':ti' im er:: sSs cr'rtt'D es'? :\"i2i' '•"^''"'

MAN binde sie jedoch OBEN ZUSAMMEN, .(i Citt'a ''nr p JlVCtt" 'ZI CItt'C iinV '21 las Fol.30

Die Steinpalme .IST brauchbar. Eine cnssm nt:s:D' HTS"; nS2n mSD n''^ mm""-*',"
Festpalme, die drei Handbreiten hat, , 7^- T^r ^"^

—
l ^r:.'

'

II
«rya M 4 II S3 + M 3 I' S\-\l P 2

DASS MAN SIE SCHÜTTELN KANN, IST ^,j^ ^i.
,j,j,j, r ^ j,,i, ^,3,», jj 5

brauchbar.

GEMARA. Er lehrt im Allgemeinen, also ohne Unterschied, ob am ersten Fest-

tag oder am zweiten Festtag; richtig ist es nun bezüglich der verdorrten, da ja eine

"prächtige" erforderlich ist, was eine solche nicht ist; weshallj aber ist die geraubte,

von der es allerdings bezüglich des ersten P'esttags heisst: 'nic/i, also nur vom
Eurigen, am zweiten Festtag nicht brauchbar!? R. Johanan erwiderte im Namen des

R. Simon b. Johaj: Weil dies ein Gebot wäre, das aus einer Uebertretung her-

72. Ps. 37,n. 73. Jes. 60,21. 1. a. Dt. 13,14 ff. 2. Lev. 23,40.

Tilmud Sd. III. n
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no noET N^an ^Itj' nhnn nsi nD2~ ns ^IT; rührt, denn es heisst: ^Und ihr bringt Gc-

nV' SHjpn n^'? rP'?"'?lT; r,N Snjpr. n'''? "''rncs rmibtes. Lahmes und Krankes herbei, das

N0'?t:'2 wIN' "ins*? N2tt* N'!'! CIS"' ':£'? NJtt* Geraubte gleicht dem Lahmen, wie es für

ivuish' s:cm ncN crc ^'^np- T ms •ki'iN- "':2'? das Lahme kein Mittel mehr giebt, so

s'?.S tt'lN'; n''''':'^ N" CIN"' ins'? s"?« sin nnn 'i giebt es auch für das Oeraubte kein Mittel

'ZT ncsi ;"m''2";2 riN^n nviü n'"'? mm mcj; IS^ mehr, also ohne Unterschied, ob vor dem
jos.6i,8'n 'JN ;\"i;t \SC TIV p |1>*:;w' 'n Clti'C'pnr Verzicht oder nach dem Verzicht. Richtig

CT ~w2 "l^^'? ^u"::: rhy^Z St; Sliw'USwC rns ist es nun (bezüglich des Geraubten] vor

D212 Un Vl^V^'naS nr^n n"'; ^>" *121>' ~'~u dem Verzicht, denn der Allbarmherzige

Sin "("rC l^ir'Drrn '?; s"""! l'^ ncs CCn;:'? i« sagt ja: 'll'mn Jemand von eueh darbringt,

irT'n;^ S*?"" cm '"i21>'" n^'^' 'JOC Cn'? "SS mid dies ist ja nicht das seinige, warum
'n '3S nos sin "^rc tt'npn rs ^Z'^T\ p pv^ alser nach dem Verzicht, er hat es ja durch

|2 |2i">' '.nnr^V^J^ "ilt:'?' ';:::c' n^iy; '?i: SJw den \'erzicht [des Eigentümers] erworben!?

'J£2 ^IDS u'Z'' 'IIS '2T "2S" 'tlJ liins SlTJü — wahrscheinlich deswegen, weil es ein

nszn nViO .T"? mm ClwC hcs Ht; 'nn pSD* >" Gebot ist, dass aus einer Uebertretung her-

n; pni"' '21 ncsi'" pni'^ ^rm S;''?21 m^^VS rührt. Ferner sagte R. Johanan im Namen
pwS"; 2112 ÜV2 S'^S "liu S*? '^Si::w "OS 'jtinj des R.Simon b. Johaj: ^Was bedeutet der

'Cy'Si'V SiSw'Z Si'VD" "jina "'JC riü CVr '?2S Schriftvers: Vc//, der Herr, bin ein Freund

tt'2'ni htj" ihS priS' "12 ianj 2T 2\ia '?irj2 "'''-^' Rechts, hasse Raub beim Brandopfer,

]VwS"i ^m CV2 SJ:''^\S r,:2'S Iwr '^ISC sn ''•es -" - dies gleicht Folgendem: Ein König ging

S"*"''S''S Sin "''TT "S*? 'SnV cr'^wri nr"^ ITZ sri einst an einem Zollamt vorüber, da sprach

i:2S S2T' ^IDE ^Xw ';~p" 'Jw 2Vl: 2V2 IsS' er zu seinen Dienern : Entrichtet den Zoll

S'? 'lOSp S'V2'i; S*?! jlC'Sn ^m uV2 ü'?1>''? an die Zollbeamten. Da sprachen sie zu

S2''S Su 'l'ZS Sin n''T'T is*?! SiSÜ* S'V^-C ihm: Der ganze Zoll ist ja dein!? Darauf

^T:"" 'Ol n''T121 Sin Z'h'^1 tl'IS' nSn; nna -'' erwiderte er ihnen : \'on mir sollen alle

llDs'j+M 10
I! K«?, P Ql.nspni^i's M8 ii [^anp+J M 7 anderen Reisenden lernen, den Zoll nicht

II

v'au»-, Ditya—M 12
|| n-rsya nxan mso 'b-o 5"n+|M ii zu hinterziehen. Ebenso spricht der Heilige,

||M 16
II

Ss+ B \b
\\

iSis — M 14 i| onS + M 3 gebenedeiet sei er: Ich, der Herr, hasse

ij
« ns-M ig :'tt' M 18

|

laxi+M 17 si-c. Geraubtes beim Brandoiifer, von mir sollen
23 !| Nin...'sni— M 22 'SS—M 21

II :"2-f JI 20 ...
I 1 ry,,'„,, L L L ,„, ^. ,, L ,. meme Kmder lernen, und steh vom Ge-

\^,, _,p,s, raubten fern halten. Es wird auch ge-

lehrt: K. Ami sagte: Die verdorrte ist un-

brauchbar, weil sie nicht "prächtig" ist, die geraubte ist unbrauchbar, weil dies ein

Gebot ist, das von einer Uebertretung herrührt. Er streitet somit gegen R. Ji9haq;

R. Ji9haq b. Nahmani sagte nämlich im Namen Semuels: Dies wurde nur bezüglich

des ersten Festtags gelehrt, am zweiten aber entledigt mau sich seiner Pflicht auch

durch eine geraubte, da man sich auch durch eine geborgte seiner Pflicht ent-

ledigt. R. Nahman b. Jic^haq wandte ein: Die geraubte oder verdorrte Festpalme ist

unbrauchbar, die geborgte aber ist also brauchbar, - wann? wollte man sagen, am
ersten Festtag, so heisst es ja euch, also nur vom Eurigen, während eine solche ja

nicht die Seinige ist, wahrscheinlich vielmehr am /.weiten Festtag, und dennoch

heisst es, dass die geraubte unbrauchbar ist!? Raba erklärte: Thatsächlich handelt

es vom ersten Tag, und zwar ist dies für ihn selbstredend: selbstredend ist die ge-

borgte unbrauchbar, .da sie ja nicht ihm gehört, man könnte aber glauben, die ge-

raubte sei brauchbar, da der Eigentümer auf das Geraubte gewöhnlich verzichtet,

3. Mal. 1,13. 4. U-v. 1,2. 5. Jes. 61,8.
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und sie somit als die seinige zu betrachten T '"rJHN inj"'? Sj!" 2T "1"'^ "i^^S ]'? V'tiSya

sei, so lässt er uns hören. R. Hona sprach "inj'S n'Tt;'? S'^S jins 'TTwl S'^"ü'i:c SCS 'n'j^T

zu den Händlern": Wenn ihr Myrten von sri>'1N "'jS*; C" ünc SC>"l: \S;2 "r"? 12n''l"

NichtJuden kauft, so sollt ihr sie nicht 'r ^HJ'S niTtj'? ']2h~ rh':i ~j\S >'~"i|~1 '"i^i Süi.'sia

selbst pflücken, sondern jene sollen sie ^' ^ü''wl im'T 1~''T2 ü'Sy^ w'IS' T~''hl T^n

pflücken und euch geben. - Aus welchem tt"S' ''^^''h 'nrjlis "*; 'r r^D rpc''*:"!'; riTwin

Grund? — Xichtjuden rauben gewöhnlich Smi" S*? p^l'' man" "'i:''w'V"" in"!"»; C^yS
Grundstücke, und da ein Grundstück -C'>":2 ""li^VZ ~V:p^h'i"'~^^ZM 'irjUNT SJ"t:'in2

durch Raub nicht erworben werden kann, 1''Ti 2'7''?'"'i!:i'? 'i'i^" üS" l^S'^'i" i'N
2'^''^ 122 Np «s--»."'

daher sollen jene sie pflücken, damit sie •" '"'""12? '''rt~ ^'Z^u'" Sin in'""!'? """nn 'ü'w IJS

sie [eventuell
I

durch den \'erzicht der mn'snifV:::! CD'n ^lyZ'Z m"'jp"''?f''üT ""Ow S*?

Eigentümer erwerben und ihr durch SJVD'I" XOS*^ "'Cj Sip'V^i S:>'w":n Nnw'"" SDS n'*? Foi.31

die Veränderung des Besitzes. — Aber ü'rin r"w" "^^D^i"" n'!'!'; nnc p^T IJH Sn'^np

(schliesslich) sollten sie die Händler, auch i::n: 21 ICS j'l'wT^ ^'^rn^ ^2:2 "'V^^S '2T

wenn sie sie selbst pflücken, durch den ^' '2~iV mriD!: *S'i1~" r("'2n jlS "pinwr'np'^n:^

Verzicht der Eigentümer, und [die Käufer] "innn H' Si"' ülS |\S "i^^NT ~''C>'i:'? nt',"''?« siik.27b

durch Veränderung des Besitzes erwerben!? "210 nSUJ r;;'S >'p~ip \S' lT2n hv in21D2

— Hier handelt es von der Hosäna' der S'" rhl': "212 rih'iJ y~ip'''::j "'S"" N"~ nHsti* 6^.95=

Händler selbst. — Sie sollten doch aber in2122 •n2"n n" NiV CIS —.::s- """"C^'C'!' \:Z'\f

durch die \'eränderung' in ihren Besitz -" S\~ n'?1Su n2121 n'?*;: r;:\S y^'yl WZri hz'

übergehen!? — Er ist der Ansicht, die »s'^S l'? j''S'" 'r2n "•121 ;-2 12"'D1 Ci'^* bn '?2S

Festpalme brauchte des Zusammenbindens "0 C''2nn mcm S^an ""inpia 'NOa^C^sy 'DT

nicht; und selbst wenn du sagst, die Fest- ,(,5« i=tt m 28
;

lar'Si mIt ^?Z^'^m^2(>
palme bedürfe wol des Zusammenbindens, M 3ü im'T-rM29 [ cw iw'-i 'ss nasns itm^S

— das ist ja eine Veränderung, [bei der O^i 33
||

aSi*?—M 32
||

wj'jp'ji Ji 31
;

pn n'a

der Gegenstand] seine Beschaffenheit zu-
"'' *^ ^6

jj
'na M 35 \ V-n-M 34 n:tr...ii:tpi

ruckerlangen kann, und enie solche \ er- , ' ,, ,„ '

^^
,, o^ r l

anderung wird nicht als Veränderung
betrachtet. — Sollten sie doch durch die Veränderung des Namens in ihren Besitz

übergehen, denn zuerst war es ja eine Myrte, und jetzt ist es eine Hosäna!? —
Auch vorher nennt man die Myrte Hosäna.

Die Rabbanan lehrten : Eine geraubte Festhütte, oder die man auf öffentlichem

Gebiet errichtet, ist nach R. Eliezer unbrauchbar, nach den Weisen brauchbar.

R. Nahman sagte: Der Streit besteht nur, wo jemand seinen Nächsten packt und
ihn aus seiner Festhütte hinauswirft. R. Eliezer vertritt seine Ansicht, dass sich näm-
lich niemand durch die Festhütte seines Nächsten seiner Pflicht entledigt: kann

ein Grundstück nicht geraubt werden, so ist sie ja eine geborgte Festhütte, kann
ein Grundstück wol geraubt werden, so ist sie ja eine geraubte Festhütte; die

Rabbanan vertreten ihre Ansicht, dass man sich nämlich seiner Pflicht durch die Fest-

hütte seines Nächsten entledigen kann, und da ein Grundstück nicht geraubt werden
kann, so ist sie eine geborgte Festhütte. Hat man aber Holz geraubt und daraus

eine F'esthütte errichtet, so geben alle zu, dass man ihm nur den Wert des Holzes zu

ersetzen hat. - Woher dies? Da er von dieser gleichlautend wie von der auf

öffentlichem Gebiet errichteten lehrt, wie bei der auf öffentlichem Crebiet errichteten

6. Od. Hausirer, so nach R.sj. ; iiacli R. Han.\n6i,: Lieferant de.s Fürsten. 7. ''Hilf doch!"; Be-

nennunjj der Bachweide (oft aber auch der ganzen Festpahne, sowie anderer Arten derselben), da das

Gebet bei der Procession mit diesem Wort beginnt. 8. Durch das Zusammenbinden aller 3 Arten.
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IN'? 'SJ n^lD*"«!!! n^^n Mih VpIP" C^nn ntt'n der Hoden nicht ilnn gehört, ebenso die

pni ;m n'op^ 'Nnsn Nnn"'N"N'"nn Nin nnn" |geranbte] Festhütte, bei der (der Boden]

Nm'?; w'^T ''rVpn -in'?!:! Sm'?; Z""i n^h m::;N niclit ihm gehört. Eine Frau kam einst

pn: rn nr nJtt'S s"?! Smii* ''^n'' nn'^nSlt; nriar zu R. Xahman vmd klagte vor ihm: Das

'J^"' nS!2 r\hr, Snirs'? ~''b mm N~r\s* "''' mi^S K.xiloberhaupt und alle Rabbanan sitzen

in'? ncs .12 inTliwN S*?! *r"r::p Nrmi" '12>" ^"2 in einer geraubten Fe.sthütte; sie schrie',

n;'?; ü'i'V ''!2T s'?N n'?i'S1 NT S'~ Nr'V2 pn: Z" aber R. Xahman beachtete sie nicht. Da-

^IZ'X' nh'jl arh^'i^^l N"Vü'r 'Nn NJ^n -CN' rauf sprach sie zu ihm: Eine Frau, deren

'N'.: Nl:'D'2 Z'^"]^ jlJpn ZIV'Z Nr^pn |J2"l n^"? Ahn'° dreihundert und achtzehn Sklaven

'N~ '?2N' 'riTu C'Jy NJ;\~iT '"C C^i>'2 Nie 10 hatte, klagt vor euch, und ihr beachtet

Ml ^h^^ "'On"
i*?

>"att'!2p n"? N12"'N Nn'Sty nS .sie nicht!! Da .sprach R. Xahman zu ihnen:

nzn 'NT rT'J'V- "n'"! ny^C* nns^ SzN nv^w* Diese ist nur eine Schreierin, sie hat nur

PST n"'S UTi"' 't;: n>'2w "inN"? iS'^SNt' N^i:^ den Wert des Holzes zu fordern. Rabina

N;t ni2N "l'tlTt: rmn^ 'il'hcB V2'' Nin sagte: Bezüglich eines geraubten und zur

inriN*? ;h^ ira'pr; ''iSD ]3;"n i^l"?; npi'?na '"> Festhütte verwendeten Klotzes haben die

min'' ^2Tl mn 'VS zh'^ r.N nnn •'V^ ;nnN n:: Rabbanan dieselbe Anordnung getroffen,

''121 ;nnN2" '?2N iru-.N"? r'?*'? jj"'wp:: N*^ 122 wie beim Igeraubten] Balken". — Selbst-

"nn min"' ••rn 'V; N*? 2'?i'?2"i" i:''Vr mn Srn redend, womit ist dieser anders als ge-

ss' N!2>"0 'N:2 n^>'::i'?2 in;N^ "1!::iN min' 'n jinm wohnliches Holz!? — Man könnte glauben,

32= min' '::"i a:iy'i2 'inpir n'? TI" '>'::i DTw j; InS -" dies sei bei einem solchen nicht der Fall,

~\~ uNI msr^ü^n^iil nsr JISTl; 'Z* üVl1'C''"i::iN da er nicht oft zu haben ist, während ja

363 nx j'iJiN i'N jinm" lin ^V2 N'?"; "iriSr"' m£ gewöhnliches Holz oft zu haben ist, so

N!2>"t: 'N:; rmn^ '2T ^121 13''!22 N^S ^SiSt lässt er uns hören. Dies jedoch nur

.6. 1^"'SN' N3"I "TON^'Nm üb "nn ^ysn mtrss in*? während der sieben | Festtage), nachher
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f^c,.. ^ans+ M 58 ' "s ff n M 57 ' n-"' cn m brauchbar, nach R. Jehuda brauchbar. Raba

sprach: Der Streit besteht nur bezüglich

der Feslpalnu-, die Rabbanan sind nändich der Ansicht, man vergleiche die Festpalme

mit dem Kthrog ', wie cler Ethrog "prächtig" sein mtiss, so muss auch die Festpalme

"prächtig" sein, während R. Jehuda der Ansicht ist, man vergleiche nicht die Fest-

palme mit dem Ethrog; bezüglich des Ethrogs aber geben alle zu, er müsse

"prächtig" sein. — ^jXach R. Jehuda braucht also die Festpalme nicht "prächtig" zu .sein,

es wird ja aber gelclirl: R.Jehuda .sagt, man binde sie jedoch oben zusammen, wahr-

scheinlich doch, weil sie prächtig .sein muss!? -- Xein, aus dem in Folgendem

gelehrten (rrnnd: R.Jehuda sagt im Namen R. Triphons: Pahnrnz'iVcigf: sie müssen

also zusammen" sein, waren sie lose, so binde man sie zusammen. — ^;Xach ihm

braucht sie also nicht "prächtig" zu sein, es wird ja aber gelehrt: Man binde die

Festpalme nur vermittelst eines zu ihrer Art gehörigen Gegenstands zusammen —
Worte R. Jehudas, - wahrscheinlich doch, weil sie "prächtig" sein muss!? Xein,

0. Die Diiiur ilcs Exiliarclicn liatttn von ihr Holz jjerauht, (las sie zur Festhttttc verwendeten,

u. sie virlaii).;tc ihircliau.s das Holz selbst zuriuk. U), Der Erzvater .\brahani. 11. Wenn man einen

solchen zu einem Hau verwiiukt hat, so lirautht man, um den Kij;entümer zu hefriedigen, nicht den

Bau niederz-ureissen, man kann ihn vitlnuhr ilnrch Geld abfiiuicn. VI. Cf.Hd. 1 S. 292 N. 5. 13. riC3
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Raba sagte ja, selbst mit Bast oder Rinde.

— Was aber ist da der Gnind R. Jehudas?
— Er ist der Ansicht, die Festpalme be-

dürfe des Znsammenbindens, wenn man
nun eine andere Art dazir verwenden würde,

so würden es ja fünf Arten werden. —
tjAber braucht denn der Ethrog nach R.

Jehiida "prächtig" zu sein, es wird ja ge-

lehrt: Zu deu \-ier Arteu bei der Festpalme,

darf man nicht hinzufügen, ebenso wie

man sie nicht vermindern darf. Hat man
keinen Ethrog bekommen, so darf man
statt dessen- keine Quitte, keinen Granat-

apfel, noch sonst etwas anderes verwenden.

Verwelkte sind brauchbar, verdorrte sind

unbrauchbar, R. Jehuda sagt: sogar ver-

dorrte. R. Jehuda wandte ein: Einst ver-

machten ja die Grossitädter ihre Festpalmen

ihren Enkeln! Diese erwiderten: Soll dies

ein Beweis sein!? aus einem Notfall" ist ^

nichts zu entnehmen; allenfalls wird ja ge-

lehrt, nach R. Jehuda seien auch verdorrte

brauchbar, und dies bezieht .sich ja wahr-

scheinlich auf alle!? — Nein, nur auf die

Festpalme. -

Der Kleister sagte: 'Slan darf zu diesen

nicht hinzufügen, ebenso wie man sie nicht

vermindern darf; selbstredend!? — Man
könnte glauben, da ja R. Jehiida sagt, die

Festpalme bedürfe des Zusammenbindeus,

so dürfe man separat | hinzufügen], so lässt

er uns hören. Der Meister sagte: Hat man
keinen Ethrog bekommen, so darf man .KVB...Nn — M 80

I

'j,>2t q-o m 79

statt dessen keinen Granatapfel, keine Quitte, noch sonst etwas verwenden; selbst-

redend!? — Man könnte glauben, man verwende solche wol, damit das Gesetz vom
Ethrog nicht in Vergessenheit gerate, so lässt er uns hören; und zwar, weil oftmals

daraus ein Verderb entstehen könnte, indem es so verschleppt wird. ^;Komme und

höre: Der alte Ethrog ist unbrauchbar, nach R. Jehuda brauchbar; dies ist eine

Widerlegung [der Lehre] Rabas, eine Widerlegung. — h'Et braucht also nach ihm nicht

"prächtig" zu sein, es wird ja gelehrt, der lauchgrüne
]
Ethrog] ist nach R. ]\Ieir

brauchbar, nach R. Jehuda unbrauchbar, — wahrscheinlich doch, weil er "])rächtig"

sein muss!? Nein, weil die Frucht noch nicht reif ist. — ^i^^omme und höre: Das

IVIass für den kleinsten Ethrog ist nach R. Meir die Grösse einer Nus.s, nach R.

Jehuda, die eines Eies, — wahrscheinlich doch, weil er "prächtig" sein muss!? —
Nein, weil die Frucht noch nicht reif ist. — ^iKomme und höre: Und für deu grossen,

(PI. von nB3 Wipfel od. cja Hand Übertrag. Zweig) Lev. 23,40 wird von nE3 himlcii abgeleitet. 14. In

Grossftädten sind frische F.n schwer erreichbar.
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'2 nai dass man zwei in einer Hand halten kann

Worte R. Jehudas; R. Jose sagt: sogar

einen mit beiden Händen; aus welchem

Grund? wahrscheinlich doch, w-eil er "präch-

tig" sein muss!? -- Nein, da Raba gesagt

hat, man halte die F'estpalme in der Rechten

und den Ethrog in der Linken, so könnte,

wenn man sie verkehrt hält imd um-

tansclien will, [der Ethrog herabfallen und]

unbrauchbar werden. — Aber gegen R.

Jcliuda [ist ja einzuwenden]: es heisst ja

"prächtig"!? — Dies erklärt er: [eine

Frucht,] die von einem Jahr zum zweiten

auf dem Baum "wohnen"" bleibt.

Die von einer Aserah oder einer

ABCIEWENDETEN STADT HERRÜHRENDE.

ijVon einer Aserah ist sie also unbrauchbar,

Raba sagte ja, man nehme keine zum
Götzendienst verwendete Festpalme, hat

mau aber eine solche genommen, so ist

sie brauchbar!? — Hier handelt es von

einer Aserah |ans der Zeit] Moses, die als

zerstosseu gilt, und daher das Mass nicht

hat'". Dies ist sogar zu beweisen: er lehrt

ja von dieser gleichlautend we von der

abgewendeten Stadt. Schliesse dies hieraus.

Wurde die Spitze abgebrochen. R.

Hona sagte, dies nur, wo sie ganz abge-

brochen wurde, wenn sie nur aufplatzt, ist

sie brauchbar. ^;Wenn sie aufplatzt ist sie brauchbar, es wird ja gelehrt: Die ge-

bogene, stachlige, gespaltene, oder gleich einer Sichel gekrümmte F'estpalme ist un-

brauchbar, die vertrocknete ist unbrauchbar; wenn sie nur wie vertrocknet aussieht,

ist sie brauchbar. R.Papa erwiderte: Wo sie einer Gabel' gleicht. [Bezüglich der] gleich

einer Sichel gekrümmten |F''estpalme| sagte Raba: Dies nur, wenn nach der\'orderseite,

wenn aber nach der Rückseite, so ist dies ja die Art ihres W'achsens. R. Xahman
sagte: Nach den Seiten ist es gleich, wie nach der \'orderseite; manche sagen: wie

nach der Rückseite. Ferner sagte Raba: Die Festpalme, die die Blätter an einer

Seite hat, ist fehlerhaft und daher unbrauchbar.

WrKi)i:x DIE Blätter abgelöst. R. Papa erklärte: "Abgelöst" heisst, wenn sie

so sind, wie sie zu einem Besen verwendet werden, "auseinander gespreizt" heisst, wenn
sie abstehen. R. Papa fragte: Wie ist es, wenn die Düppelspitze geteilt wurde? —
Komme und höre: R. Johanan sagte im Namen des R. Jeho.sud b. Levi: Wurde
die Doppelspitze entfernt, so ist sie unbrauchbar; wahrscheinlich gilt dies auch,

15. l<:r Host -nn (aus in .i'olimii) -cilclirr wohnt, statt "nn /•niV/it/'i,-: 16. Da liie .\. vernichtet

wenkn muss (cf. Dt. \'1,2 ff.i, so gilt sie als bereits vernichtet und hat ideell «las vorschriftsni. Mass

nicht mehr. 17. pja'n ist nach Rsj. ein pincetteuartiges Schreibgerät, wahrscheinlicher jedoch die Erkl.

des .\rukh |sv. 1, es sei eine Art zweispitzige Gabel, da es oft neben W3D genannt wini.
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wenn sie geteilt wurde. — Nein, anders '^T "lOS pnr" ''2T nss nSNT Sr^N .T''? "IDH

ist es, wo sie entfernt wurde, da sie ja n'?t2''3w' '^122 nC'VJ n^ivnn np'?nj' '^'h ]Z Vw"in' «''äsa

ganz fehlt. Manche lesen: R. Johanan sagte ^;n ' S"'3n t-'J^IN mini "»^i :'?1D21 n^^^^^^' s»k-3i»

im Namen des R. Jehosuä b. Levi: Wurde CS ms;'nn:2n ns^ jlSTi: '2T CIC'C noiS rmn"" l«. 23,40

die Doppelspitze geteilt, so ist es ebenso, s 1NCO ^D'S 2-\h sm'n'''? nt^N Ijnsr'" t^^\Z n\n

als wäre sie ganz entfernt worden, und snnn S^\S Sin N::'?'1'?T Z^'it^r!' riZ^ Nitt^y'Sm

[die Festpalme] ist somit unbrauchbar. Sr'Nl SSrc m£r'Nn£1S S::\S1 sr"''?! m£r N^V^
R. Jehud.a. s.'vgt. Es wird gelehrt: R. nas' snsi: n:2\si zhv;h i::iv"i '"ii^r \sm ni-|£

Jehuda sagte im Namen R. Triphons: rVi^" ClStl" n\"n2\1j '?n Z';: TIT iT'lim' "2X p^3."

^'Palmcnziveige : zusammengebunden", wenn iü •'22 \"nn Sü'SI SJi;"i'? nS£Din NiT n^*? ncS

[die Blätter] abstehen, binde man sie zu- :n'''? np rp NinnS Sin St:\S*1 Z\"12 i12D'°narn

sammen. Rabina sprach zu R. Asi: Woher, S^S liC S^i "2S "l^TS jnin \>T''2.r\ 1,~i ij^K

dass unter "Palmenzweige" junge Reiser ]\S '?2S nt '?tt' T\Y'^'i Ti*?" V'Ji2 HT hz' VwSTw"

zu verstehen sind, vielleicht vertrocknete S^Jn '?1D2 HT hz' np'V T^Vy^Jü HT hZ' Vw'SI

Zweige? — Sie müssen "zusammen" sein, v, mty: pn jJS Sm n'?1D2 hT\ir\ "in 'J''S ^2" "»a:

was .solche nicht mehr sind. — Vielleicht -"''? "'lilT sr''S1 nrt: Vliw ''''2Sr nri^ yac" S^S* Coi. b

aber der Strunk?— "Zusammen", sie müssen n!:sr,l'^1D2 S'jnm rnDT"':''!;" in ^J"'":; Jjn SCT'O

also auch getrennt werden können, während np''V Ti^'^'i^o HT hu Vü'Sltt' iSr S''w'p S*? "2S
dieser ja "zusammen" verbleibt. — Vielleicht '?*w Tipi>" TiS"';''ja "i '?w' VuST pSw jsr "i "Tu

aber die jungen Palmen"? Abajje erwiderte: -'o "l^:2S^ "'1'? p Vw'IH'' "'ZT nos jVn:; '"i"! n:2S inr^MS'

l^sh.€\s'it]2,:"'IhreWcgf sind licblichcWcgf, \Tu'"'"'srT p j;nr pT ürw'j:''n:: n:: n::T '':n"n^

und alle ihre Stege sind IVol/arf". Raba inn ÜHTZ:: |w>* ri'?1>"l uj" p S'';2 ü"' misn
Tospaah sprach zu Rabina: Vielleicht aber bu -nr2"s\n in nnüT '?nrn nn "•j^i" IJ^'JC'C'

zwei Datteln?— Es heisst Äff/ff/'/^ [Zweig]". ZT "liiS :cin5L: nti'bii' 12 ü'itJ' 2^1^ :23n"';

Vielleicht eine? — So würde es ja Kap/i -'.^ T\ub'u' n2n>'1 Din mV"*?!* 'rS1t2t:' lOS min^
geheissen haben.
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(reicht), ist sie unbrauchbar. Ebenso wird

auch gelehrt: Die Steinpalme ist unbrauchbar, — wir haben ja aber gelernt, sie sei

brauchbar!? — wahrscheinlich ist es also nach Abajje zu erklären. ]\Ianche werfen

dies als Widerspruch auf: Es wird gelehrt, die Steinpalme sei brauchbar, dagegen wird

[an anderer Stelle] gelehrt, sie sei unbrauchbar!? Abajje erwiderte: Das ist kein

Widerspruch, das eine handelt, wo die Spitze des einen
|
Blattes] bis zur Wurzel

des anderen reicht, das Andere handelt, wo die Spitze des einen bis zur Wurzel
des anderen nicht reicht. R. Marjon sagte im Namen des R. Jehosua b. Levi, nach

Anderen lehrte es Rabba b.Alari im Namen des R.Johanan b. Zakkaj: Zwei Dattelpal-

men sind im Thal Ben-Hinnom vorhanden, zwischen denen ein Raucli aufsteigt; das

ist die Steinpalme von der wir gelernt haben. Da befindet sich die Thür des

Fegefeuers.

Eine F'estpalme, die drei H.\ndbreiten hat. R. Jehuda sagte im Namen
Semuels

, das Mass für die Myrte und für die Bachweide sei drei, und für die Fest-

18. Lev. 23,40. 19. Deren Blätter auseinander gespreizt sind, die sich jedoch biegen und zusaainienbinden

lassen. 20. Pr. 3,17. 21. Rsj: diese aber sind ja stachlig. 22. Die def. Schreibart res ist ein Sing. st. const.
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S Z^^h^" palme vier | Handbreiten], damit die Fest-

n:2S2 ir^is ]^z•^ :n nv-ns ^'I'l'^V n i-'.rv n-rn>'i

])alnie die Myrte um eine Handbreite über-
ra<,re; R. Parnakh sagte im Namen R. Joha-
uans, schon der Strunk der Festpalme
müsse die Myrte um eine Handbreite über-

ragen. £;F:s wird gelehrt: Eine Fe.st-

l)alme, die drei Handbreiten hat, dass man
sie .schütteln kann, ist brauchbar. —Sage:
und die man schütteln kann, i.st brauchbar,
und zwar dieser nach seiner Ansicht und

I'

ntt'V cnsi:" nri^n ni n::s ncs prn ntiS t
sh'ibh nstt'm onnS n'^i'^D |ni2 Si* ncc" nms
'?si!2ü'i s''wp Tp rpc s;'?£i nn in*? •'in nos •

IN vbv li'^^j Tii'N-i OL:p: biDs nrnin 1^1
-!BC jcrc ENI biDD vbyc mzrc vz^v vn;:-

"'m'? nn;: -''^ snc sr-, n;:s chs-l: n*i:':2n n:

nC'C* nr n::N -'i:2N "r^n 2^ srs T S'^r^'" jener nach seiner Ansicht. — £;Komme und
nD''?w* inj: Si' ntl'sn nr nrns nc-; CnEC" höre: Das Ma.ss für die Myrte und für die

Sn'l'm ari^n in"? nn n::r r'^^'^^ ',S'^Tn cnn':' üachweide ist drei, und für die Festpalme
min" rn lOS's^n '^Sltrns ^Si:::*^-l S^tt'p -ti'trin ist vier | Handbreiten |, wahrscheinlich doch
2n nJ:S cnni nt:'':'t:' n2T;i Din m^tt- ^SlCtt* n!2S I' mit den Blättern!? - Nein, au.sser den

S"*-8-nais pi s'? |1£Tl: '2ir nr'i'n ^si:^»* ncN s:im' Blättern.

Der Text. Das .Mass für die Mvrte
und für die Bachweide ist drei, und für

die Festpalme ist vier | Handbreiten]; R.

Triphon sagt, eine Elle von fünf Hand-
breiten. Raba sprach: Möge der Herr R.

Triphon verzeihen, wenn wir eine Mvrte
von drei

]

Handbreiten] nicht finden, um
wieviel weniger eine von fünf [Handbreiten]!

-Ms R. Dimi kam, erklärte er: Die Elle,

die sonst sechs Handbreiten hat, soll fünf

haben, und nach dieser rechne man drei für

die M\rte und das Uebrige für die Fest-

palme. tjDas sind also drei und drei Fünftel,

somit befindet sich ja Semuel mit sich

selbst in Widerspruch; hier sagte R.Jehuda
im Namen Semuel.s, das Mass für die Mvrte

und für die Rachweide .sei drei [Handbreiten], während R. Hona im Namen Se-

muels gesagt hat, die Halakha sei wie R. Triphou!? — Er hat es nicht genau

genommen. "Nicht genau genommen" sagen wir wol erschwerend, sagen wir dies

etwa auch erleichternd!? Als Rabin kam, erklärte er: Die Elle, die sonst fünf Hand-

breiten hat, soll sechs haben, und nach dieser rechne man drei für die Myrte und
das Uebrige für die Festpalnie. o'^^^^ J^ii'f' ;il^o zwei und eine halbe, somit be-

findet sich ja Semuel immerhin in Widerspruch mit sich selbst!? - ¥.v hat es nicht

genau genommen, und zwar erschwerend, denn R. Hona sagte ja im Namen Semuels,

die Halakha sei wie R. Trijdion.

IR"^!]'' CKR.'MIHTH ÜDKR VKRDÜRRTK MyRTK IST rNHR.VlCHH.VR, DIE VON KINER ASKR.\H

^MM ODER KINER ABGKWANIITKN ST.VDT HERRÜHRENDE IST fNBR.WCHB.VR; WUROK
DIE Spitze abgebrochen, wurden die Blätter abgelöst, oder sind die Beeren
MEHR ALS DIE Bl.KtTER, SO IST SIE I'NBRAICHBAR; HAT MAN SIE VERMINDERT,
SO I.ST SIE UKArCIlUAK, JEDOCH DARl- MAN SIE NICHT AM FeSTTAG VERMINDERN.
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GEMARA. Die Rabbanan lehrten: sintt* ]"/ r,z-; ]'>" r,:-; ;:2n i:n .^{•^,:2^ ''"•*''

'^Zweige von dichtbelaubten Bäumen: ein n!21N "'in S"" "T 'SV' li'^ r.S i'Sin V£j>'tl* T^l'i

Baum, der dicht belaubt ist, dessen Zweige s;:\s*i sr'''?! mr*; i^V" Sn^T s:2\S'i Din HT

den Stamm bedecken: welcher ist das? — n:2'"S1 sr''?" 1i">' HS TS"" V£j>' iJ'>"2 Slhl
sage: das ist die Myrte. — Vielleicht der ' X2"i s;'*?!'' ü>'j '^"1 n'm ''2S ~::s m-iN" p-.a.i?

Olivenbaum? — Sie müssen auch geflecht- ^"'S- p^i i:,- J"2riS üI'TwmI "iCSp" Srn:: ","2S zti'-s.ia

artig" sein, was bei diesem nicht der Fall nTy'?s 'iT Dl" 1"" j'l'?w'?u^ n:2m 'n>"''?i" i'SD

ist. — Vielleicht die Platane? — Die Zweige niw VnS" li'V ü>'Cti''' ;*>' "">' ;'>' ri>' "SIS"

müssen den Stamm bedecken, was bei i:\Swn -.w'r m;>' ]'•;'" s:n ein nt -ii^is

dieser nicht der Fall ist. — Vielleicht aber in sim" "11"^ 21 ICS m2>' 'CT T^n 'PICs

der Oleander? Abajje erwiderte: "Y//r<- ffc^^' -1:2s SJnr 2" SJ'pi "'£"11: snSl Sj"T?n 'iS'^pi

jw^ liebliche Wege^ was bei diesem nicht nns nna' N2"n Tx^'Z SnS 2T im 'nn "i^^SS

der Fall ist". Raba erwiderte aus Folgendem: n2''l!2 n'''? H^N Sjnr' 211 ri^:2"2J; p'2j1 '?"'S"iri"ini

''Liebt ]Vahrheit iind Frieden. ;,-|^'? ^ip nmü' Dl" Sinn'? 5<2S 'uS 21'? "l^'SS

Die Rabbanan lehrten: Geflechtartig i"'
•^^••z 'cx^^y^ 12 Tl^\"lwJ1 V'?>* 211 llü'j iJ21 'ün

und kettenförmig, das ist nämlich die Myrte; ril!2N S'C'p S£i;i Sn nc"!" 'in'l2>* ^5~nw' 12'?21

R. Eliezer sagt: Zweige von dichtbelaubten im2y SHilw 12'?21 ''jn lim lty2'V'?V 2"l*''n&'i

^«?/w<v/: ein Baum, dessen Holz und dessen n*? rin2ü';:2 '2M ri12>' ''in ""'? ''injl iV2"n!2'''|";

Frucht denselben Geschmack haben, das n>'2u 'Ji^ri nSli"^ N2S2 "'? nri2ü'^ '^2S 'l2N Foi.33

ist nämlich die Myrte. Es wird gelehrt :-'" xr.'l'n 1"'? "w 2 nV21S 'ini ''21' s:'" iri2'r;>'2w

Die dichtbelaubte ist brauchbar, die nicht t^;«; nSlVC SDS 'S" "j'- V-^" "-^ ICN''

dichtbelaubte ist unbrauchbar. Was heisst ^5^- n^"? ri''S""'?''S'ri SwTil 'HC SCwS SJVw'in^ suii.3*a

dichtbelaubte? R. Jehuda erwiderte: Wenn ••^' <:2J "'2" S^'SI i*? V:2w2 sp lw2ri': S'? '""1'?

am Zweiglein sich je drei Blätter [quirl- 211 •ltt'2'''"]:21 lin :cipi2 '?2t2 S:i2m 12S ni2>'

ständig] befinden. R. Kahana erklärte: So- .„ SDilkil^7«;n"n^_:^^^~^,n,- .^Li" 36
gar zwei und emes [abwechselnd]. R. Aha

|,
a-j,, ,3^3 40

j Sc': nani-M 39
|,
na«n «-'-i m'-tr

b. Raba pflegte nach einer zu suchen, die M 43 |! p—M 42 i 'in isv rs i'sin vbjvc m 41

zwei und eines [abwechselnd] hatte, da dies \ i»« «^w ai si'p in: 'st.: ;: -. 'spi p« Snisc io»

aus dem Mund R.Kahanas hervorging. Mar M 47
jj

win m 46 nr;s + 11 45 nin+M 44

, . 1 -r. A - • -TN T ' ^ [1 an — P 48 ' Kinn*? njs «'-1'? nonoT n'i2 nna
b. Amemar sprach zu R. Asi: Der Vater "

^, , ,t cn , 1 ,, «n* M 51
i;

ni2y...]i'3—M 50
]

laiyo la n"rtr3i-f-M 49

pflegte eme solche wilde Myrte zu nennen. ^ 54 j;
.^ ,„(, ,^(^3^. ,,,,, J153 --^ ,E„a_!_ji 52 . «ai

Die Rabbanan lehrten : Sind die mei- m 56 ntrana «S W-v -h b"i m 55 \ 'sn "as lasi

sten Blätter abgefallen, und ist nur der .ii"nff;i v -^ nr:

kleinere Teil zurückgeblieben, so ist sie brauchbar, nur muss sie dichtbelaubt sein.

— Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst heisst es, sie sei brauchbar, wenn die

meisten Blätter abgefallen sind, nachher aber lehrt er, sie müsse dichtbelaubt sein,

— wieso kann sie dichtbelaubt sein, wenn je zwei [Blätter] abgefallen sind!? Abajje

erwiderte: Dies kann bei der ägyptischen" Myrte der Fall sein, bei der der Quirl-

stand siebenblättrig ist, und wenn vier abfallen, noch drei zurückbleiben. Abajje

sprach: Hieraus zu entnehmen, dass die ägyptische Myrte als Hosäna brauchbar

ist.— Selbstredend!?— Man könnte glauben, sie sei nicht brauchbar, da sie einen Bei-

namen hat, so lä.sst er uns hören. — Vielleicht ist es thatsächlich sol? — Der All-

barmherzige sagt ja: i'on diihibiiiiiihten liämiini, also ohne Unterschied. Die Rab-

23. Lev. 23,40. 24. rsi rrr/lor/it,;,. r.rzmvjft. dichlbchiubl. 25. Pr. 3,17. 26. Der ü. ist eine

Giftpflanze. 27. Zach. 8,19. 28. Nach einer anderen Erkl. Rsj.s ist nunSS ein Ad. von isa Givnze,

Hand, dh. die am Rand des Feldes wächst und daher reicher an Blättern ist; nach R. Han. ist sa aus

IIS, IS ziisamimmprcsscu abzuleiten, dh. au der die Blätter zusaniniengepresst sind.
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"lOSV "lüT 'iTh r'?>?""'"'2 TW'T'V 12 "nSw':". r'rv banan lehrten: Sind die meisten Blätter

"•jn"' :iB'N-' crp: nnsi nniS "rr C*S"r: Si^n rn verdorrt und blieben nur drei Zweiglein

-\Ü2 mar i: ~rh';' ICNI Ct:p: SJ;'" ~r n'?1V mit drei feuchten Blättern zurück, so ist

nr'^yi rit: üV ">"2 Vw'NT et:.':: ""an"' ': "">"2 sie brauchbar. R. Hisda bemerkte hierzu:

IN rViC "^ÄN "'im ü" ""2 ^Vl; üVZ ~~cri "2 .-, Und zwar, an der Spitze eines jeden.

'. imE n^:r(ji innr pn" sr;::: -^b '^'Z'zn üb'" Wurde die Spitze abgebrochen.

n2 "12 ri2"i "CS", ric:'? r'Tl min incr ns:'?!: Üla b. Henana lehrte: Wurde die Spitze

n'?;nj1 ITnC* S'l'S uC s'!^ ijnv '21 ncS n:n abgebrochen, und ist an dieser Stelle eine

^2' "2 ]y^~' nD2'?C "1*1:2 n':';"" "in s':' '?2S Knospe aufgeblüht, so ist sie brauchbar.

•"m"« "m'S"; '^'Nin r"iD2'?"2"'''n \sr:N -'^:rz^ nrn ki R. Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn die

nsa "^iS 'im rs naiS rsr S£2 21 ".es* Spitze noch am \'orabend des Festes ab-

pNl'ri''? 'C'ü'S C*w£*e ""'^ S'>'2*w"S2ü S££ 2"n gebrochen wurde und die Knospe erst am

Siain'r n:'w S"": S'I'T:'^ NJ*u S':' rvi:: ^VS "m Fest aufblühte, giebt es ein Verdrängen

S'^:":'' ;:*~CS S"^':"'^ ~'h spscc *|:*£2 Se''~ *S bei Gebotssachen, oder nicht? - - ^;Dies

riCS T^'"^' ~2V "'S:r2 sc*'' ::p*r. i:*~2S sS 15 sollte er ja aus folgender Lehre entscheiden

]j
DBp: »ht-; -'S« M 59

||
-la« 11 58
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hütte bezüglich der Festpalme, der andere nci nriDC r"^!"^ ]r3'^'' n3D 1!: 'j'^2"';: sp nsiDO

ist der Ansicht, man folgere von der Fest- \s* s:;\s" i-T"V::''Sl nriDS 2':'1'? jrE^"' S*? 120

hütte nicht bezüglich der Festpalme. Wenn 2h^h p''2'?"'"s:2'?>' •''?iri US, ini" 2'^?^h p NT'nD

du aber willst, sage ich: wären wir der sn^l^Sri "'iSü'': sp i;S ^T.; 2'?l'?2"srm -:iDO^

Ansicht, die Festpalme bedürfe des Zu- .^ t;s irsü" j"; n;s ]'Z 2h)h «"jm \s:n '':m|

sammenbindens, so würden alle zugeben, '?1I2 niJS u\S*w' TwT 1"jS n^lS min'' '2T "ltl*2

dass man bezüglich der Festpalme von rni;so nn''pS nnr'? r,"''?"' ."mn^ ^211 S::Vt2 \S!2

der Festhütte folgert, hier aber besteht 2\nri ]1D'N-in CV; nr'? cnnp'?! xm 2\-ir 21TN '•''^^*''

I" ""I
|iwrt-in CV; i._,- Uiin|,

ihr Streit vielmehr, ob die Festpalme des |Sr r,S nn;s p7T.h HG ;iTS m;N cnnp'^l cnn ^''^'^^

Zusammenbindens bedarf, und zwar führen i» sn'? s:n jN^ nn^pb r\7]yb 1"'? n"''?''iJ2m mUS
sie den Streit folgender Tannaim; es wird nttT n;is"'s':' üSI nils'? nViO nh'? p2T lim^ts'a

nämlich gelehrt: Die Festpalme ist sowol \s Ti'r \s;2S n:is'" S*? "^2 nT-" "'^n \S "ija"

zusammengebunden, als auch nicht zu- •''l'S ÜT niiCV 'pST c'l'V;':' l^r; Sp niÄI2 \SC pnT e..i5,2

sammengebunden brauchbar; R. Jehuda Slcn 21 ntlS J i"'ZT';2 TTJj; vnc IS 51~1jS1

sagt, zusammengebunden sei sie brauch- i'' sS nT>"2"" ri\"i'' ülpcnv' ITiS '?''njn°1J''2T ~? n^TSuk.asb

bar, nicht zusammengebunden sei sie un- ~'C'hu "is" C^Jü';"' '?2S nns üipC2 s'l'S Mü
brauchbar. — Was ist der Grund R. Je- moip:: n'i'^tt'l ü-'Jw'

'"

S21 "''"'"'it^S nüT mcipsCoi.i)

hudas? — Er folgert aus [dem Wort] is nons "rn n:2ns \S S'^S ^IDSI n!2"i::2 "'in"

nr/i///cn, welches auch bei dem Bündel snsn 21 n;:S '?1D2 vh';^ i''2n:: V2y; vnty

Ysop gebraucht wird; hier" heisst es: I/ir-i»ifh nr>'2 -"'""' 2ip:2nfn!2S '?n:-'°i;"'2T HT n2isui<.35b

sollf flieh avi ersten Tag nehmcv, und Dl"n"'^a''J: nipl"!'' V2j>' '?2S''hninw V2JV^'S'?S IJw

dort" heisst es: Ihr sollt euch ein Bündel n::si r"':21 m"nnr2 mr:ns"'S22 2Ti:2S ntt'21 SIH
-

J3
Hol. 46a

Ysop nehmen: wie es dort ein Bündel :np'?w S'?« Sin üllS nin'w CT 'Sn SJ'in '21 Nia.joa

ist, so muss es auch hier ein Bündel sein. ^i^s^^^tToI^^p «na M 74
\\

«S ^i>hs, »'? + M 73

—Und die Rabbanan!? — Sie folgern aus p^sS' «'? 'pSa nmpS M 75
|[

'sai -m» s"s D"ai -m»

[dem Wort] nehmen nichts. — ^Wessen 1!
'« l^ai x"?! ''i «"^ M 77

[j
nj« M 76

jj
]«d

Ansicht vertritt folgende Lehre der Rab- i;
°iB'a msn 'sai M .n; dib-= nnai B 79

j,
T=y «p-M 78

, T- • . r^ 1 . j- 1- 4. 1
M 84 |i ':!," P 83
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-h M+82 \, 'an M 81
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banan: Es ist Gebot, die testpalme zu- ,^
"

,, ,

" „, ,, , ,' = n
'

.
^ »-n'a 'aj 'xn M 87
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jj 'ci

sammenzubinden, hat man .sie nicht zu- qq
jj

,,23y— m sq
||

i-iTva-'^sni — m 88 [1 lauas

sammengebunden, so ist sie ebenfalls
|| ':n-fM Q2

jj
nne-si p oin M Qi

];
nipiT iwa-fM

brauchbar; wenn die des R. Jehuda, — =' — M ^3

wieso ist sie brauchbar, wenn man sie nicht zusammengebunden hat!? wenn die

der Rabbanan, — wieso ist es ein Gebot!? — Thatsächlich die der Rabbanan, und zwar

weil es heisst: ^'Er ist mein Gott, ich linll ihn verlierrliclien.

Oder sind die Beeren mehr. R. Hisda sagte: Folgendes sagte unser gro.sser

Meister, Gott möge ihm beistehen: Dies nur, wenn sie sich an einer Stelle be-

finden, wenn aber an zwei oder drei Stellen zerstreut, so ist sie brauchbar. Raba sprach

zu ihm: Wenn an zwei oder drei Stellen, so ist sie ja scheckig, und somit unbrauch-

bar!? — Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird es folgendermassen lauten: Oder

sind die Beeren mehr als die Blätter, so ist sie unbrauchbar; R. Hisda sagte: Fol-

gendes sagte unser grosser Meister, Gott möge ihm beistehen: Dies nur, wenn die

Beeren schon schwarz sind, wenn sie aber noch grün sind, so gehören sie zur Art

der Myrte, imd sie ist somit brauchbar. R. Papa sagte: Rote gleichen schwarzen,

denn R. Hanina sagte: Das schwarze |Menstnial-| Blut ist eigentlich rot, nur wurde
es intensiv.

32. Lev. 23,40. 33. Ex. 12,22. 34. Ib. 15,2.
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.Tape Na'''?''N nCN inrCyOT J"!B'r l^rpc CN Hat max mk vKkMixuhki, ><j ivr

Nnp-'Ve '"im'"n'"i:s'?T nrc'? s'^N Nt:''C'£ nnjs'?! SIK HKAUtnuAk. Wann soll man sie ver-

c':'1>'S"^im "in S*^ STf'VC ""im nr:: riV:2t:'fS1- minclert haben? wollte man saj^en, vor

Sin ach'^Z ~:cr- i;S' nrcpl nniSi nrc dem Zusammenbinden, so wäre es ja selbst-

CTiZ r^V^r: "Wi ;si- üI*?; liS*^ n:2^>":: njarm"" '• redend, wollte man sagen, nach dem Zu-

n^r'N mnü'ST Iwr "Sa p"'^'' "-V' Nn ;2iü sammenbinden, so wäre dies ja ein Ver-

tSTwSriS'n iS-p'VC 'im '?i::~Se'"nnwSl SC''S\S drängen von früherher", und somit hieraus

niriwSl IS'^'N'^S ".m 'in s':'l\S"i,~*>*C 'im 0:^:2 /.u entnehmen, das \'erdrängen von früher-

~N1J nj"": ri>"2ü' Sil" nrnjl ~S~.: 2m ÜV2 her werde nicht als solches betrachtet!? —
'im Sir'Vi: -iinC'Sl zhr;"^ S'^ -N1:i nnn nm:i m Thatsächlich nach dem Zusammenbinden,
nNIJ '?2S "J'S üVwSn ""im 'in nH S"p'>*a nur ist er der Ansicht, das Zusammenbinden

I'S p2~i IJn ;t;iw£n S^nsnil l*in nmjl sei nur als Zubereitung zu betrachten, und
nilS ]r;^Z' n; -,IV'?N''r-| CVw'r: rVi: CV^ j'-l:-;:::: die Zubereitung hat keine Bedeutung.

;n las ivl: cv; s;c '^'r,'^ sp sni i'tiVJ^c Jedoch darf max sik nicht am
l'Viitt' -,; ITV'^s' 'rm n'?''rs':' "tiph'ü ii:r 'ti'S i-' Festtag vermindern. Wenn man aber

nniÄ I'lrna J'SC* nn ICSl mrsr -S n::D eine Uebertretung verübt, und sie abge-

, J's'; p>*atl' 'rn' mia in^nn "-.CST S^T "rs Sm pflückt hat, ist .sie also brauchbar, — wann
~'ST jJ'pD^' 'S::; srn mi^' N'?1 "'w""! p'DSS sind [die Beeren] schwarz geworden? wollte

CVr' nJiS ^,r'~ prn 'Zn rri'^ns' Sj>"u1~ rr'? man sagen, bereits am vorherigen Tag,

2J>"ri n'^j^"''^ 'S'^NI p"' '?w mi;sr nJilS 2112 -'« so wäre dies ia ein Verdrängen von früher-
iijii I ....
96> m'w p ~Z^Jy ~'iST S'" m*"' '2" 'ja sn her, und somit hieraus zu entnehmen, das

'yS NiT'^yO US min' '2"1 'N S'n Sn"7>,'ö Verdrängen von früherher werde nicht als

li
uic'sn B .';iv M 95 ,; «in 'ya 'im — M 94 solches betrachtet!? wollte nian sagen, erst

II
7-is 2'ri'' Stxi -jx sx s'-i'? -f- M 97

i!
kS+m 96 am P'esttag, so hiesse dies ja erschienen

M 1
II

its's inruya M 99
]|

xm...nja?m - M 9S ^,„a verdrängt worden, demnach wäre
II

1»S — M 4 x'' M 3 a'2M M 2 •: i<vf3 , • • ' . -u J
, ,

.' hieraus la zu entnehmen, dass, was er-
II

J"in:ij n "'i •: n'" p'va 'i"" !^-'^ -''CE'' - i' V3 M 3
, . . ,

M q ., ^.„-j, yi s .g^ ,,„i,j, ji 7
,j

j,!,^ p f,
scliieiieii war und \erdrangt wurde, wieder

'sr:x ' e-xa n.ix i' 11 l| a'va — M 10
||
mw erscheinen kann!? — Nein, thatsächlich,

IX 'S.: r^v --!!; -^aix mw 1 M 13 ;,x iv;2 M 12 wo sie bereits vorher schwarz waren, somit
.-va—M 14 v'r: n<::v''"i x'pTE ix xir.E kannst du hieraus zwar entnehmen, das

\'crdräiigen \on früherher werde nicht als \'erdrängen betrachtet, nicht aber ist

liieraus zu entnelimen, dass, was erschienen war und verdrängt wurde, wieder erscheinen

kann.

Die Rabbanau lelirleii: Mau darf sie am I'est iiiclu al^pflückeu; im Xamen des

R. Eliezer b. Simon sagten sie, man dürfe sie wol abpflücken. — Man verbessert ja

al)er einen Gegenstand am F^esttag'"!? R. A.si erwiderte: Wenn man sie zum Essen

abpflückt, und zwar ist R. Eliezer b. Simon der .Viisiclu seines Waters, die unbeab-

sichtigte Thätigkeit sei erlaubt. .\ber Abajje und Raba sagten ja beide, dass R.

Simon bei [einem Fall ähnlich
|
dem Kopfabschlagen [des Tiers], ohne es zu töten,

/ugiel)t'!? Hier handelt es, wo mau noch eine andere Hosäna hat. Die Rab-

l)aiuui lehnen: Winde das Gebiiule am Fest aufgelöst, so verbinde man jden Fest-

strauss] uacli .Vrt eines K.räiUerl)üiulels. — Warum denn? sollte man eine Schleife

machen!? — Hier ist die .\iisiclu R. Jehudas \ertreteii, dass nämlich auch die

Schleife ein haltbarer Knoten ist. — Nach R. Jehuda ist ja aber ein richtiges Zu-

35. Dh. früher, beim Zusanimenbiiureii de,-; Feststrausses war die Myrte ja unbrauchbar: diese Un-

bruuchbarkcit wird iilsdann (hircli das .Abpflücken verdrängt. 36, Mau uiacht aus der unbrauchbaren

Mvrti- eine brauchbare. 37. Cf. I!d. I 8. 492 X. 4.
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sammenbinden erforderlich!? — Dieser J Sin; "'''?>* ;'''?£1 Hire n\~m;"nS "CD Sjri \N'n

Tanna ist in einem Fall seiner Ansicht, y^-^ n^Z'i< b'Z' rhiüt n'kl'Z^l n'^n; '"'-" [^^ '^"'

'

im zweiten dagegen streitet er gegen ihn. ivji^; -^'N^ CÜPj n'piCE rr~:n "^"'V 1^^|
||M1| IE GERAUBTE ODER VERDORRTE Bach- n^bv Pi'p?: T'ü'rii'V" HZ^^üZ h'^ice n^-JCiMi ni'pj;

IltSJI WEIDE IST UNBRAUCHBAR, DIE VON ., I"—liC'^J,"! bti'l

EINER ASERAH ODER EINER ABGEWANDTEN L_._ L.. .,l„_.^'«L_, ,,_.. .._- .._ v>-,v^n Lv.23,40

Stadt herrührende, ist unbrauchbar; .„._ l,_.^ _,...., _l.„ -l l-, ,,_,. __.. ___
' ^l^Jn 7nj_ jiwc m/w ii?^w /nj — i^ imn i_i

DEREN Spitze abgebrochen wurde, oder l,.., t,... l,_j. ,,_.. j^t,^^ ,u, .,^ t,_. ,«_.. _^,,.

deren Blätter abgelöst wurden und _,_„ l_„ l_. ,^_., _„,l _,^l_ .,,.„, _,__ l,,,,
uij^ij 7_c "nj —I;, iGi7 nc?n

i
j^- u^ in ?ci

DIE CaPHCAPHA' sind unbrauchbar; die ,„ __,v.., -S.SS n^v. -.,-,..." .— .. -^.v. S^v.... V.-.V.
'''"•''*

VERWELKTE, deren Blätter ZUM Teil ab- ,_l ,_,„. v.-^s- ^-^^ v^ ...^-m,k ..--, ..™,^i, 's-^ä
' in? ^~^Gj ^i i_7i I Ij l7 ^JS w~i-"? |J_~1 w Ij-a? 5„|,44a

gelost sind, und die aus einer natür- ^., .... „ -•<

, „_ .'.. ,_.. „_ .' .._Tan.'3>
m-.^jiv^lIj ,w^ |jn,"' "«"l ,CS 'D.S '_! :'2M„ 36

LicH bewassertenWiese SIND brauchbar. ,,.,..
,

,..,=' .,.,_.^ —..-ns ^s- —.-s- ^,^,., z8b.iioi>
^2r; prn i:n tj-'d:: nro'? nr'^n z-'::- "iid^jv

"'CT ü'';^ h-; npnsnp \s:: st-t '^n -es u^'inn «--".s

sp 'wTi2 S2'?m ";s -^b n^s ist:* nsi'Sj

GEMARA. Die Rabbanan lehrten:

'"'Baclrivridcn: solche, die am Bach wachsen.

Eine andere Erklärung: Bac/rdu idtii: deren

Blätter länglich sind, gleich einem Bach. _'.=3 ,.._.. ,_,. ,..„== i_,„i _,.. s.. -,- ...-.».»

Ein Anderes lehrt: Bac/nvcideii^ ich weiss ^._ _ _, ti-i— -i-rv • ^vt <"i -|",^*"^.^.•. »o"v .^

cn cc '!'•; npr 'js':' 'i'S-iD" i-'ü* \-ncs ':s

czi ü'i: *?•; np sn'^n::'"" -sn'? n'? 'inci sr\s

"'•uns sc*?!! sT-i "21 nS .rpns icü* nsi'ss
alle anderen. Abba Saül sagt: Wridcii, ^^ .^.^., ^_j,. ,^^.^2 ^„^ ^^^^ y, ^ .^.^^^^ ^^

dies also nur von Bachweiden, woher dies

auch von den Weiden der natürlich be-

wässerten Wiesen und von den Bergwei-

den? — so heisst es : Bac/rdieiden", auch

nämlich zwei, eine für die Festpalme und

eine fur die Procession im Tempel. —
, ,r nn 1 lll l t>t ,« ii l -,r ,0' \ f mca-fM 20

II
^h'hh -\n» Sn: M 19

||
mSnJtr M 18

Woher wissen es die Rabbanan [bezüglich ,5,^.1, ^.^ .,^1^ .,.., ^ 21
||
,rniin n'2 nyp= s-'x x'jin: 01

der, bei der Procession] im Tempel? — Sie n-s-^m 24 ' S"«+M 23
J

'(«::•. B 22
|1

nSnac

haben diesbezüglich eine überlieferte Ha- .s«ip-fB 26 |l cinn ^2 -^i 25

laklia; R. Asi sagte nämlich im Namen R. Jolianans: [Die Lehren von] den zehn

Sämlingen", der Bachweide und [der Procession] des Wassergiessens^"' sind dem Moseh
am Sinaj überlieferte Halakhoth.

Die Rabbanan lehrten: Bac//7vn'dar. die am Bach wachsen, ausgenomnieii die

Qaph9apha, die zwischen den Bergen wächst. R. Zera sprach: Welcher Schrift-

vers [deutet darauf hin|? — '^ TJ^as an virlnii Gewässer liHicJisf, luachtc er zur ^aphfapha.
Abajje sprach zu ihm: Vielleicht ist es nur eine Erklärung: was an vielem Gewässer

wächst, das ist nämlich die (^aph9apha!? — Wieso hiesse es demnach uiac/ite er\'}

R. Abahu sagte: Der Heilige, gebenedeiet sei er, sprach: Ich dachte, die Jisraeliten

werden vor mir sein, wie das, was an vielem Gewässer wächst, nämlich die Bachweide,

sie aber machten sich zur (^aph9apha, die zwischen den Bergen wächst. INIanche

lehren diesen Vers in der Barajtha selbst: ]Vas an vielem Gewässer tväehst, iiiaehte

er zur (^aphfap/ia. R. Zera wandte ein: Vielleicht ist es nur eine Erklärung: was

38. De Candai,i,e, Prodromus, pars xi, 2 pag. 196 (FORSK. Cat. pl. .-U-f^ypt. pag. 76) besehreibt eine

Art Salix Safsaf, höchstwahrscheinl. mit unserer nESES identisch, obgleich seine Beschreibung mehr auf

die weiter näher bezeichnete naij? passt. Dass die Namen dieser beiden Weiden wechseln, bemerkt ja

der T. selbst (cf. Bd. I S. 401 Z. 27), ausserdem ist bei den zahlreichen Varietäten der Salix eine Ueber-

einstimnning der Beschreibungen kaum zu erwarten. 39. Lev. 23,40. 40. In Plur. 41. Cf. Bd. I

S. 268 Z. 16 ff. 42. Davon weiter Eol. 48a. 43. !•>.. 17,5.
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\-na.s ':s si- ins v\ipn nes i::'j- \sc p
in": "'Na" csn ca b-; npr 'js'? ^s-.c" "hTS*

' cns n^c n:p n::n>' ns^Si' i.it-'Ni n::n>" in; "n

an vielem Gewässer wächst, das ist näm-
lich die (^aph9apha!?— wieo hiesse es dem-

nach »lachte rr\? Der Heilige, gebenedeiet

sei er, sprach: Ich dachte, die Jisraeliten

werden vor mir sein, wie das, was an vielem

nj:n S-Jn Sm ^y^^ ncn n'SI '?i;V ri'?u n'?V1 Gewässer wächst, nämlich die Bachweide,

S'jn ':: "rs'lliS hos IcaS T\Tr\ yaz ^JaS und sie machten sich zur Qaph9apha, die

\sn "J'C >"r:w' "IS nas sS^; S2'?'"n2 SM~ zwischen den Bergen wächst.

ND\"n inj: Nü'wS SJV'winS tut s'?"':: SE'?"'" Die Rabbanan lehrten: Welche ist

'

i*?
V'^wwp Tw'm; s'?'^n'? üw* n^S n\S"i TSin m eine Bachweide und welche ist eine C^aph-

JCipa "^ro NJ:;m nas '?nj ';"1V '::;: tu .sa\S1 (;apha? bei der Bachweide ist der Stiel rot

' Tr: in^^iw '';riü\S ''?''a riSl "'in SlDn"r"i ICN und das Blatt länglich, mit glattem Rand,

Sn2'?n sn;n>' snrn>" Srs'rn' ü'ipcri rf; ;nn bei der (^aph9apha ist der Stiel weiss und

sm'iVin »smi'TiM smS'ü' 2'?1'^'? n:"':: »sps: \s:: das Blatt rund mit sichelartigem Rand.—
nJti'n ü'S", Sw 12'iw'? ri:'':^ SpSJ \s*:; S"n£'"w i^' Es wird ja aber gelehrt: Gleicht es einer

nrs Np2J \sj:'? smins siinE snins smini:

' Ni"a:n'' Mrd^ n:"'!:: sps: \sa'? 'cr t sT^rin

I "ü"';'? -ra sps: 'Sc'? ^2: rpD",i2 rpcmr ^zi

]Pa'bü' i'7''rN -!ciN*'''ii5"'t: "'21 Dicp i:\s -r,vSi

Sichel, ist sie brauchbar, gleicht es einer

Säge, ist sie unbrauchbar. Abajje erwiderte:

Was dort gelehrt wird, bezieht sich auf

die Schilfweide. Abajje sprach: Hieraus zu

entnehmen, dass die Schilfweide als Ho-

säna brauchbar ist. — Selbstredend!? —
Mau könnte glauben, sie sei nicht brauch-

bar, da sie einen Beinamen hat, so lässt

er uns hören. — \'ielleicht aber ist es

:rnN1 nnx 2'?1'?B' DK-: IDIN J<2^py ^2^ cici^rp ->.-. wirklich so!? — Der Allbarmherzige sagt

SPriN n2"l>'1 ~nN ein "12 "nx j^ BacJnvcidnr. auch alle anderen.

R. Hisda sagte: Folgende drei Dinge

haben nach der Zerstörung des Tempels

ihre Xamen gewechselt: Schilfweide statt

Bachweide, Bachweide statt Schilfweide;

— in welcher Beziehung ist dies von Be-

Blashorn statt Trompete, Trompete statt

KBB 31 M 29
11

rhv nsi M 28
H

inas T'S+B 27

jl
siDv M 31 !' 'na «S — M 30

II
«sS'na rh iinsca

B 34
I

'saS M 33
I:

\saS xnaii' ra-r; «ES'n ss M 32

II
ia!<j..."!nN—M 36 nssasr M 35 \; nais '3s ::is ":s -lax

•laix— I' 39 |l ij\><r NT vjp 'fiff ESI IM 3S ''1 :\i 37

deutung? — bezüglich der Festpalme —

.

Blashorn; — in welcher Beziehimg ist dies von Bedeutung? — bezüglich des Blas-

horns zum Xetijahrsfest —
. Tisch statt Tischchen, Tischchen statt Tisch; — in

welcher Beziehung ist dies von Bedeutung? — im Handel— . .\bajje sagte: Auch wir

wollen manches nennen: Pansen" statt Blättermagen, Blättennagen statt Pansen; -

in welcher Beziehung ist dies von Bedeutung? — wenn man eine Nadel in der

Wandung des Pansens findet''. Raba b. Joseph sprach: auch wir wollen manches

nennen: Borsippa*" statt Babylon und Babylon statt Borsippa; in welcher Beziehung

ist dies von Bedeutung? — bezüglich der Scheidebriefe (von Frauen) - .

JISMÄEL SAGT: DREI Myrten, zwei Bachweidex, eine Festpalme rxo ein

" Ethrog, und zwar selbst wenn zwei [Myrten] abgebrochene Spitzen haben.

DTK dritte aber GANZ IST; R. TrIPHON S.\GT: selbst WENN ALLE DREI ABGE-

BROCHENE SpiTZEN HABEN. R.Äqiba s.\gt: wie NfR EINE Fe.stpalme und ein Eth-
rog, so AUCH NUR EINE MyRTE UND EINE B.\CHWEIDE.

44. a. Bd. I S. 401 N. 10. 45. Cf. IM. I S. 402 N. 1. 46. Cf. Bil. I S. 402 N. 2.



95 SUKKAH lll.iv—v.vj Fol. 34b

GEMARA. Es wird gelehrt: R.Jismäel nn ]*>' "-12 -IC5S '?N>'Cty"' "ZT «"«in .N"^?^
'••^'''"'

sagt: ^"Prächtige Bmimfrucht: eine, Palmen- ';>!;; nw'?w' rz'i j'V yV ins ü''"iCn n22 IHN

zweige": einer, Aesie von dichtbelanbte>i n'irp ü'Sw inNI ü'C'Up ü^jw "iS'SS" ü\"lw' 'tiJ

Bäutfien":Ar&\, 7i}!d Bachziieiden: zwei, nnA Z'^'CrC'p \r\whz' l'?''2N1 ntt'Sw'" "I121S p2Ti2 "Sl

zwar selbst wenn zwei [Myrten] abgebro- s nns ;r,nsi ins ::'?'''w "ÜT -:21S NS'^pV ''^l

chene Spitzen haben, die dritte aber ganz -,T>*''?S "21 "h ~i;:iS r,ns '

r;~~>'* ins Dl~ "|r

ist; R. Triphon sagt: (drei) selbst wenn "ri TICS r,ns nn;S2 j-^V JlinS Sn" ^ir"

alle drei abgebrochene Spitzen haben. R. i:2S: S'^ sSn üncr, n2ri lin ]*>' ''12 ICS:

Äqiba sagt: wie mir eine Festpalme imd "y^'h ii::'?" "T ns "r j^rrv;:'- i^'j^rn^r s'?S ""•"'

ein Ethrog, so anch mir eine Myrte und lo -itt'2J HC '^S>":::w'' "rn n::n nn^p'? SHiTw cnnp*?!

eine Bachweide. R. Eliezer sprach zu ihm: |"':2"''?w '^r S'? 'S '~hz "c: "'^Z^Y'^'JZ j^C'Tw "S

Man könnte glauben, auch der Ethrog '2 im "CS '21 ItiS nST2 ICS S*?"':::: in "I^^SN

müsse mit diesen zusammen in einen Strauss nrS" '?s:2'w ICS min' 21 ICS SsVCw'' "21

gebunden werden, so ist einzuwenden: in*? i:2Sl n'S^'t:*? hiiynZ' S1TS1 ]121"i; '212

heisst es etwa: Prächtige Baumfrucht und In s*? 'ST '!J'2TfwS SDS i:2TCl inin'? \SiaD'

Palmenzweige? es heisst ja nur Palmen- üV;:"2 Sii'^P'S^'sc;:: 'S2 i121'0
'212 12'? SJÜ'm

zweige. Woher aber, dass sie von einander Sil'?" '2t: "rp'^il S2'pv '212 Th ttin'?! ^p"ai

abhängig sind? — da es heisst: Ihr sollt :n'2'i' sS C'Cp sh in 'n'2tt' '12'ap

7ichmen: das Nehmen muss ein vollstän- -<iy "p^-i rrii'S 'Z' 7iD2 •kI*2Ml ':;iün TTT
diges sein**. — Welcher Ansicht ist R. :.,„ n?;'!-.! hz' '/IDS'' rh'^'i hz' blC2 rr;i:n

Jismäel? sind nach ihm vollständige [Myr- '^j;; [^j^i '^y^y ^ n~'ini; ncpn bLS'"';5iD2 nsct;

ten] erforderlich, so sollten doch alle ;i^T2C '/'pn r^i2i P'^DiS 'sSCU' r'2 \XC1 hz' lUC
vollständig sein, sind keine vollständigen :—tjc '^/Cl CSi blü' s'? C':"1:'T"'2 'j'ii' ^K'>C ^Z'

erforderlich, so sollte doch keine voll- p-|c: rj'^pj mcCS rbCj inn bj; pinn nnV Ml
ständig erforderlich sein!? Biraäh erwiderte o.i rcr^yc hi n^nn r\xhi "PIDE SIHK' bz "iDni 2pi

im Namen R. Amis: R. Jismäel ist davon ~ ^^^^ i, ^„« pm 41
||

Vn^-^c^-Ml^
abgekommen. R. Jehuda sagte nn Namen j,,„.,. ^t, j^-p^, ji 44 :

,j, ,„.. j,„jy„ ,^3 ,„i„3 jj 43

Semuels: Die Halakha ist wie [die Lehre] ;• ir m'? ^ax nS m 46 i;"3':? Ji 45 k'-i: ns«

R. Triphons. Semuel vertritt hiermit seine • "- Stri 11 48 in Sei M 47 i-p'si me-a xcS'»

Ansicht; Semuel sagte nämlich zu den ]\Iyrtenverkäufern: \'erkaufet billig, sonst

trage ich vor, nach R. Triphon zu verfahren. — Aus welchem Grund? wollte

man sagen, weil er hierbei erleichtert, so sollte er vortragen, nach R. Aqiba zu ver-

fahren, der hierbei noch mehr erleichtert!? — Drei ohne Spitzen sind nicht selten,

eine mit Spitze ist selten.

|ER GERAUBTE ODER VERDORRTE EtHROG IST UNBRAUCHBAR, DER VOX EINER

I ASERAH ODER EINER ABGEWANDTEN STADT HERRÜHRENDE IST UNBRAUCHBAR;

EINER VON UnGEWEIHTEM"iST UNBRAUCHBAR, EINER VON UNREIN GEWORDENER HEBE*"

IST unbr.\uchbar; einer von reiner Hebe darf nicht genommen werden, h.a.t

MAN ihn BEREITS GENOMMEN, SO IST ER BRAUCHBAR, EINER VOM DeMAJ"iST NACH

der Schule Sammajs unbrauchbar, nach der Schule Hillels brauchbar; einer

VOM zweiten Zehnt darf in Jerusalem nicht genommen werden, hat man ihn

genommen, so ist er brauchbar. Hat er über die grössere Hälfte einen

Schorf bekommen, oder fehlt ihm der Stengel, oder schälte er sich ab, öder

platzte er, oder erhielt er ein Loch, an dessen Stelle etwas fehlt, so ist

er unbrauchbar. Hat er einen Schorf über die kleinere Hälfte bekommen,
47. Die 3 Worte msv f-} 5\:V weisen auf 3 Jlyrten hin. 48. cnnp'? auigelösl in r\~h m-hnun nn gnnz,

vollständig. 49. Cf. Bd. I S. 136 N. 2. 50. Cf. Bd. I S. 253 N. 8. 5L Cf. Bd. I S. 250 N. \.
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I

i::-!
-^''^i.'Zü '"''HC 12"" \-'-zr pr\Ti '^icz 'K'irn"

vijpciN ^'Nc "'Z-' irpn":rps? -<.^r'^' ibc^z mi.T>'

ib"'E5< -CIN "'CT' "'2~i min'' ""z-i '•^zi"'!"!'':: c:\i'

;Ti-1'> VJ'Z ~-n

|'''?2'?£ n::"'S"i ;r,ns ni -,;:\s 'in ma* rnst n';

zn';\iy^ :t:s:'w' >"Cw'^:: -r:is -i's:; "z-, n^n ,s"':rnr

Fol.35
Iv. 23,40

ODHR FEHI/r IHM DIE Sl'ITZE, :.ODER ER-

HIELT ER EIN Loch, ohne üass uadlrch
A.\ IHM ETWAS FEHUT, IST ER BRAUCHBAR.

Der ÄTHIOPISCHE Ethrog ist unbrauch-
bar, DER 'lauchgrüne IST NACH R.

MEiR brauchbar, nach R. Jehuda un-

brauchbar. Das M.\ss für den klein-

sten Ethrog ist nach R. Meir die

Grösse einer Nuss, nach R. Jehud.'v, die

"icr 1 ?n

Mi '1- -rc r".£i

-..^ .... V..- T-, ,.,«.. .... s- ,„ EINES Eies: des grossen, dass man zwei

> cn- -z *?: icnn s'^ -.t:s:'w' z:'';

s'? sin -ji-ip:: i^i';: t'- ---is s'l'i zrz'^

ics ins snSi is "in 'C^p:: -r,n^ph"' a^zy::

n&'£S »s'? "jr"?- HIT'S nc"?w'i cjü* s*?! sjom
nr nn n:: -inn n":« m~ ^ipr. Ts -,o";s 'r-.

szn'°i"'::i2 "''?>'zi z-'^'sn ü"':t:pi c'r-n: iz &"'

lUN i'';:ir: ''r^zi j^s-'sn cropi c"?!!: iz w"'""'a:

IX einer Hand halten kann — Worte
R. Jehudas; R.Jose s.\gt: sogar einer

DEN MAX IX HEIDEX H.\XI)EX | HALTEN'

MU.SS|.

GEMÄRA. Die Rabbanan lehrten:
'"'

Präilifii;r Ihutni/rucht: ein Baum, bei dem
das Holz und die Frucht denselben Ge-

schmack haben, das ist nämlich der Ethrog.

— <;;Vielleiclit Pfeffer; es wird nämlich ge-

"'l'n; inr n-'? niT"£ nsa* -'» lehrt: R. Mefr sagte: Weiss ich denn nicht

I- I

s:

]mp ^:-,r |r^'^

:biD£ pm:,-!

iDian TIN Sr

— M 53 ;; nn« + M 52

nSn nn aipj's nn'pS M 55

—M 5S ff -121 + M 57

!
;inni< n: isis nn+M 60

s'^-i^s inzs '2-1 ü'^"p n"?n:

pw* ".iT-"s\s -nn •'-.pn \s*

':>' '?n;w .s'n •iT\sv-,"iTn 'ü'::'?

ff13 Jl 50 1, Iff2 -ion .xSi r^Sp: M 49

ppOM 51
i; piTn 'OB

!
I'lK l'.Sff M 54

!i
|-5,'

|! »K+M 56 ' -iS« in 'TS

nn M 59 s'"s...':«

inj'Ni M 62 -'iT.x H 61

schon aus den Worten: ^Und ihr werdet

Bä/iiiir pßaiizen, dass von Bäumen essbarer

Frucht die Rede ist, wozu heisst es: ^ess-

banr FnicliP. — selbst ein Baum, dessen

Holz und dessen Frucht denselben Ge-

schmack haben, nämlich die Pfefferpflanze;

dies lehrt dich, dass bei der Pfefferpflanze

das Gesetz vom Ungeweihten statt hat

und dass im Jisraelland nichts fehlt, wie

es heisst: '"Darin nic/ifs fr/ilf. — Da ist es

ja nicht anders möglich; wie soll man
nun machen? ninniit man ein Korn, so ist

es ja nicht zu merken, zwei oder drei kann man ebenfalls nicht, da ja der Allbanuherzi-

ge eine F'rucht angeordnet hat, nicht aber zwei oder drei Früchte; somit ist es anders

nicht möglich. Rabbi sagte: Lies nicht hadar [präcJitig] . sondern liaddir [der Stall]:

wie CS in einem Stall Grosse und Kleine, Heile und Fehlerhafte giebt, ebenso muss

es auch bei dieser Grosse und Kleine, Heile und Fehlerhafte geben. — Giebt es

etwa nicht auch bei anderen Früchten Grosse und Kleine, Heile und Fehler-

hafte!? - Er meint es vielmehr wie folgt: wenn schon die kleinen heranreifen, sind

noch die |vürjährigen| Grossen vorhanden. R. Abahu sagte: Lies nicht hadar, sondern

/iadd(ir^\ [eine Frucht|, die von einem Jahr zum nächsten auf dem Baum "wohneu"

bleibt. Ben-Azaj sagte: Lies nicht Jiadur, sondern Iiydor, denn im Griechischen

wird das Wasser 'j^oip genannt, uiul welche Frucht wächst an jedem Wasser? das

ist nämlich der Ethrog.

DKR vox KIXKR .V.^KKAII ODKR KIXKR A1U;KWAXDTKX StADT HEKKÜHKKXDK IST

25. Le.v 23,40 54. Dt. S,9. 55. et". X. 15.
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UNBRAUCHBAR. Aus welchem Grund? — rrz':: 'r,'ir>2 \sp n£Tw'?T ]Tr" N12>"i: 'S^

Da er zum Verbrennen bestimmt ist, so ''^''^S S^>"l2 \sr; i'PlOS'' r~l'7~'> ^'Z'l"' Sri'TiV'"^'

gilt er als vernichtet". "'£'? ICS in "'CS ^2^1
J";« 12 S^n ^zi na

Einer von Ungeweihtem ist un- n; i\Su '2'? n;2s im n'?"'rs inM nr "sa*

BRAUCHBAR. Aus welchem Grund? — r, n'?''rs IHM ^>'ri jSa n'n>"l Sp'r'D Sp p22 jn

Hierüber streiten R. Hija b. Abin und R. in'n ''Vr .s"? i"i::2 jn '-JZl iS:21 ]',i:i ]"! "VI iS"?

Asi; einer erklärt: weil bei ihm die Ess- jsn'^ S':'^ü'2 n'?r2"'ns:2L: n:2nn "?£• ]:r\ n"?";«

barkeit ausgeschlossen ist, der andere er- ],S2'? N^S l'2u n'?'"rS IHM "2 j'Sw "'2'^ mSl
klärt: weil er keinen Geldwert hat. INIan np'DC nn \SJ:n* yill j"! nr j'SC" "2'? i::N1

war der Ansicht, dass nach dem die Ess- lu X'? Sli^y •''?ir nS"'rN inM3 S\S 1':''C'zn nnn
barkeit erforderlich ist, der Geldwert nicht IHM 12D -\1 p22 pi; '';'''72 T p'V-l *:"''?2

erforderlich sei, und nach dem der Geld- ]"i:2t: pi 12D 121 ji'Vi S"? |12t: j""! j^vr n*?-:«

wert erforderlich ist, die Essbarkeit nicht ':D''* 1Ü'>'C ir^^yz sr\S ^-''^':^Z \S2 ir>*2 'aj

erforderlich sei; |demnach ist einzuwenden:| ^2"? i:2Sl js;:'^'" TSJi '211 ^a'^S ü':'w"n'2w'"'

es wird gelehrt, einer von unrein geworde- 1:. n'?''2S lilM n2 w'' 'in n'?''2S inM n2 |\Sw

ner Hebe sei unbrauchbar; richtig ist es pric" lw>'C ]^::::z i'l "2 j'Su" "'2'? lasi jS^':'

nun nach demjenigen, welcher erklärt: n2 ]\S'bi* '2*? 12S1 ' 'SS '211 ü'^jICH Sin ni2J

weil bei ihm die Essbarkeit ausgeschlossen ';w" lü'V^ ''w :iins" 'CS '21 ICSI |i:22 J'l
P".

ist, weshalb aber ist er nach demjenigen ZTiZ 21'2 ircin 'T'Si'l' ÜIS i'S l'S'2 '21 '121*?

[verboten), welcher erklärt: weil er keinen 20 2m C1'2 in2in 'l' ' Sil' 21S 2'22n '121*?

Geldwert hat, diesen kann man ja zum IVi;-;^ ^D' ;iins 'CS '21 ICS S2i; tCilDn

Kochen seiner Speise verwerten!? — Mel- ir2in '1'" Si'l' 21S i'S l'SC '21 '121'? 'Jw'

mehr, niemand streitet, dass die Essbarkeit in2in 'l' 12 Si"1' ÜIS 2'C2n '121*7 2112 Ü1'2

erforderiich ist, der Streit besteht vielmehr l'S:: '21 '121^? •:ü' 1ü7:2 '^'Z' ni":2 211: 21'2"-

bezüghch des Geldwerts: einer ist der » CIS 2':22n '121^ nD£2 in2in 'l'"s il' 21S j'S

Ansicht, die Es.sbarkeit sei erforderlich, '121*? 'JD' ID'^a *?!? nD'>''nD£2 in2in 'l'"Sil' !"=

der Geldwert aber nicht, während der
]|

St? m MlTnToya n«n^si^'S nim cic- M 63

andere der Ansicht ist, auch der Geldwert M 67
[|
in s;s 12 ««n 'ii >bh st m 65 ]' nScs P 65

sei erforderlich. — Welchen Unterschied 'Tn...i«a': — M 70 t: ji 69 >y; p 68 -i:e

giebt es zwischen ihnen? -- Einen Unter- P
•>=+« ^3

1

xm-f M 72 w+ B 71 n'--s...

. . . ... --~B 74
.schied giebt es zwischen ihnen bezüglich des

zweiten Zehnts in Jerusalem, nach R. Meir: nach demjenigen, welcher erklärt: weil bei

ihm die Essbarkeit ausgeschlossen ist, — bei diesem ist ja die Essbarkeit vorlianden,

nach demjenigen aber, welcher erklärt: weil er keinen Geldwert hat, — der Zehnt

ist ja ebenfalls in seinem Geldwert Eigentum Gottes. Es ist zu erweisen, dass R.

Asi es ist, welcher erklärt: weil er keinen Geldwert hat; R. Asi sagte nämlich: Mit

einem Ethrog vom zweiten Zehnt entledigt man sich nach R. Meir nicht seiner Pflicht

am Fest, nach den Weisen entledigt man sich mit diesem wol seiner Pflicht am Fest;

erweise hieraus.

Der Text. R. Asi sagte: Mit einem Ethrog vom zweiten Zehnt entledigt man
sich nach R. IMcir nicht seiner Pflicht am Fest, nach den Weisen entledigt man .sich

mit diesem wol seiner Pflicht am F'est; mit I\Ia99a vom zweiten Zehnt entledigt

man sich nach R. IMei'r nicht seiner Pfliclit am Pesahfest, nach den Weisen entledigt

man sich mit dieser wol seiner Pflicht am Pesahfest; Teig vom zweiten Zehnt ist

nach R. Meir von der Teighebe'" frei, nach den Weisen zur Teighebe verpflichtet. R

56. Cf. Bd. I vS. 253 N. 8.

lalmuo Bo. IM. 13
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na^n ca^n n^l*? nSnn p mitSE TNC 'ZI Papa wandte ein: Richtig ist diesbezüglich

STlS" ilD''/ Na'?iy; S2S ;"l n"? ri'pno n':>n2 der Teighebe, da es ja heisst: " Von den

Tklzf» C2^'l''2 cr^ ::\nr""'2: :nnN cr'non-; JT'CNn' Erstlingen mrer Teige; und bezüglich des

''NVCC 12 N^n' "ICN Z-T\'i'^ ::\nr 'C ni'a N^S Ethrogs heisst es ja ebenfalls euch, also

ZT\1 cnS cn"? S\"1S S'cSc nz la*' 2T N!2\"1'N1 ' vom Eurigen; wieso aber bezüglich der

DM6,jQpjt,j2
c2'?rS2 n\11 cnn 2\iri 'JV cnS srn Ma99a, heisst es denn etwa: eure Ma^cpa?

Nm.iöjg
|{,{3 jix -nj*j;:2 "^tt'a sSl c::'?C'C jSlS nc I'lSn Raba b. Jismäel, nach Anderen, R. Jemar

s''",^2j7C* riD^V n^'? >'"Da Sa^':' "itt'Va '?D'!:: s'?1 ur'?wC b. Salmija erwiderte: Dies ist aus dem

Carm l^xa '^l 'n^n ~'?nn p mVtlS 'jtl' TüVC Wort Brot zu folgern, hier^ heisst es: Brot

NTI N^n "
n^"? V"D2 N!2^'? T\^rc n2"n CirilS i« «''J Elends, und dort'' heisst es: Wenn ihr

''JNC Sa*?! IS '^j^'?£ ^Cj Sn2 ';!''?2 Sn2ia s'?N vom Brot des Lands esst: wie es da vom

:'J!2V ^"in cr'nD'l^'*" cr\nD^nV Snp lasi nD''>' Eurigen ist, nicht vom Zehnt, ebenso auch

;n'?'rX nn'n nr n^H" JH'/IDD nNCi; nj^Pn hv hier, vom Eurigen, nicht aber vom Zehnt.

'OS '21 n; yj^ht 'h^'C^ ^'^rryrcc r^'CT^T^'h'^'S Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Teig

'3Si: "ISN im m''w';!2w ''JSC laS in 'DN '21"1 is vom zweiten Zehnt ist von der Teighebe

pn Cw iT'Sv Sipt:* p:r'''in''''r; \S!: nT'DSaC frei — Worte R. Meirs; die Weisen sagen,

Sr^N m^w'^atl' 'j£!2 "112S1 ist:'? rUIÄ^n nn£''?[:i2 er sei zur Teighebe verpflichtet. — Eine

JiT'UC bcj CSV' JSr'*? m'DSJIC' ''J22 nasi ISC'? "Stütze"? das ist ja dasselbe! — Vielmehr:

tt"" ""in n'?'2S iri^n "2 i^Stl* 'JS:^ ItiSl jsa'? streiten sie auch bezüglich jener wie sie

ri n2 ]\Sw '2'^ "i::Sl iSO^ n^'rs liTn .ns -'o bezüglich [des Teigs) streiten, oder ist es

S!2VC 'S!2 PSiO" 'pC'l liica 1^1 "2 w^ 'in jIDD beim Teig anders, da ja der Schriftvers zwei-

'im n'D2j'? '»t! ir2J2 ^>'2 'Sl iT'2'° '?'?n n^21 mal eurer Teige hervorgehoben hat?

i:rn'"n''2'"' srip 22'?"' ^1^1 sna'n r\''h vm ^jy Einer vox unrein gewordener

n-'ai "»NDT S'':D2N nsi 'San "J^n ns ]''?''3Sa Hebe ist unbr.-vuchbar. Da bei ihm die

si TTir^^an V ^Ssiarns^ nsn B tTT'^t'm 75 Essbarkeit ausgeschlossen ist.

I

'j''7B «sma SS»'? vhn «n ij"n M 78
|j l'jc +1 Einer von reiner Hebe darf nicht

-nn ]•'; nsl oa M 81 '| -iv - M 80
il

1«— M T^ GENOMMEN werden. Hierüber streiten R.

[-it;' hS mma naiin Stri .«'n mn 'sn i«Si 'm la« Ami und R. Asi; einer erklärt: weil man
:

,yi-=n D S y '=1 0« n'na, nS<=« .n-n na r« «ni
j,^^^ verunreinigungsfähig macht'", der an-

.n-n n2 n'S «n M 86
|1

pDa...trv..D«OM 85
||

.okt
^^rc erklart: weil man [die Schale] nu-

ll
n'2—P SS 1 n''' 'tn Ji S7 n'S -ipeai S'win nSo« brauchbar macht. — Welchen Unterschied

.\sai ;«n...n ;i...pm...prn — M 89 giebt es zwischen ihnen? — Wenn man
ihn mit Ausschluss der Schale |zuni Zehnt] bestimmt hat: nach demjenigen, welcher

erklärt: weil man ihn verunreinigungsfähig macht, ist hier zu berücksichtigen, nach

demjenigen aber, welcher erklärt, weil man |die Schak'l unbrauchbar macht, ist nichts

zu berücksichtigen.

Hat MAX iiix genommex, so ist er bratchbar. Nach demjenigen, welcher

erklärt: weil bei ihm die Essbarkeit ausgeschlossen ist, - diesen darf man ja wol

essen; nach demjenigen, welcher erklärt: weil er keinen (icldwert hat, — dieser hat

ja einen Geldwert.

Eixkr vom Dem.\j. Was ist der Grund der Schule Hillels? — Wenn er wollte,

könnte er ja sein Vermögen preisgeben und ein Armer sein, wodurch er für ihn

genussfähig würde, so kann auch jetzt bei diesem [das Wort] eurer gebraucht werden;

es wird nämlich gelehrt: Man darf den Armen und den einquartirten Truppen

57. Num. 15,21. 58. Dt. 16,3. SQ. Num. 15,19. (Kl. Dir l"eststraus.s wird gew. in Wasser gestellt,

damit er nicht vertrockne, wenn man nun den K. berülirl und befeuchtet, so wird er dadurch verun-

reinigungsfähig; cf. Lev. 11, 3S.



99 SUKKAH lll,v,vi,vij Fol^35b—36a

Demaj zu essen geben. — Und die Schule ü":^- j^'^'rsa pS ]jrn ^X!21 ^'rs S"? ':>* 'S^tt*

Sammajs? — Der Arme darf kein Demaj n"; Sir. SJI" 21 l^Ü' \S":- ü'.s:^;^" TN" \s::i

essen; es wird nämlich gelehrt: Man darf CSJurS" nsi C^j^'n "S i'^^TSC |\S ü^'i^'S 'SCw

den Armen und den einquartirten Truppen w*::-; z''"!'^' ns
J''?':«":

ü'~^*iS ^h~ ri"2* \SCl

kein Demaj zu essen geben, imd hierzu '. :c'"i:'T"'2ii' ^lU' "Z']!^ "7'^^' PSCT u'SjC^N" r.S"

sagte R.Hona: Es wird gelehrt: Die Schule ISC'? m'wr;: nn "T'wr^iw 'jE:: lasi ]iSa^

Sammajs sagt, man dürfe den Armen und ;~""i;T "i;: CNl ;m'D2r: '"," "TCSCw 'i2^ ~,wSl

den einquaitirten Truppen kein Demaj zu h2~ ^',2i"~h*Zi< "i~'~ ~Z i'Sw *J2t;""'iN~ jS^'?

essen geben, die Schule Hilleis sagt, man j:2T ':*: Nn°'i1J;:2 jn ~Z j'Stt' "'£'? ncsi ]SaS"

dürfe den .\rmen und den einquartirten uorin" "T ~Zl Slcn 2"i "CS :P''iin nr':3j; tS'n^"'-^^

Truppen wol Demaj zu essen geben. s'?S "iJw S^ Mf'^1 n\T' mpsn n^S h'ilin'

Vom ZWEITEX Zehnt in Jerusalem. ni^S l'i'Z maipc nC''?w'i CJC'i '?:s ins Z'i^^z

Nach demjenigen, welcher erklärt: weil man "''? mn'rnC'p^ "'i'^ü'" Z'Jw'; ""IN NI" "'*?'

ihn verunreinigungsfähig macht, macht h'; nsns SS'DS S~""i::r,S "'S s'?S h^OZ^\ ~,21ia2

man ihn ja verunreinigungsfähig, nach i.i hlin" "j';" HT 121 NIDPI 21 ICS lw2 lül^^a

demjenigen, welcher erklärt: weil man |die ins ü"pi:;2 s'?S Mu üb "1T>'2 "M' üipam^HSS
Schale] unbrauchbar macht, macht man h^2t' l^MZZ ~''h ~1~ mj^lpa nw'?w'" C'iw'^ ^ZS

sie ja unbrauchbar. ',''''22 'wj' ""«^2 "i'l^SS" '»ül" h'J'. S21 lOS

Hat jian ihn genomjiex, so ist er n'^ü: liv'^s ]2 pni'* '2~, Sir :ir:;::£ ph'c:

BRAUCHBAR. Xach demjenigen, welcher au i^'risi' SJUnS \S- Sri ICS J=l'^pj :'n;r"l2

erklärt: weil bei ihm die Essbarkeit aus- s':' '?"iC2 ~^pj Ji" JiS S~t'niw: SpJilw SiMS:
geschlossen ist, ist hier aller Ansicht ver- 'ir !Zp; plCJ ',~r:^p'Z2 S" r;'?*r2 S" S'tt'p Fo:.3ti

treten, nach demjenigen aber, welcher er- "li'Swl ir!w:22 w'?1£": zp: rp'i Si'Jn' 12 sS">'

klärt: weil er keinen Geldwert hat, ist hier n21t2 'Ja^D :nns;'n^1i N21 ''^2 ID"»«:: !y'?1£a

die Ansicht der Rabbanan vertreten". ^, ;:,;7Z^g2
i,

,ssS M Qi [ nTDB0...SffO^^
Hat ER einen Schorf bekommen. R.

;
3-n — m 94 «m + m 93 i r^hs» vn n;

Hisda sprach: Folgendes sagte unser grosser !,
as '?n'3 M 97

\
n<S — V 96 trnpn M 95

Meister, Gott möge ihm beistehen: Dies ü
'=' - ^ H

'»" ^^ ^^ "" - ^ ^="'* '=" ^^ ^^

c^ 11 u .la-i-M 5
i'
«J3'n VM 4 !:,im M 3 'T^in M 2

nur, wenn an einer Stelle, wenn aber an '

zwei oder drei Stellen, so ist er brauchbar. Raba wandte ein: Im Gegenteil, an zwei

oder drei Stellen ist er ja scheckig xmd [imi so mehr) unbrauchbar! — Vielmehr,

ist dies gelehrt worden, so muss es sich auf den Schlussfatz beziehen: wenn aber

aiif der kleineren Hälfte, so ist er brauchbar; hierzu sprach R. Hisda: Folgendes

sagte unser grosser Meister, Gott möge ihm beistehen: Dies nur, wenn an einer

Stelle, wenn aber an zwei oder drei Stellen, so ist er scheckig und somit unbrauchbar.

Raba sagte: Wenn aber an der Spitze, so ist er [durch einen Schorf,] irgend wie gross,

unbrauchbar.

Fehlt ihm der Stengel. R. Ji^haq b. Eleäzar lehrte: Fehlt ihm die Keule.

Schälte er sich ab. Raba sagte: Wenn der Ethrog sich abgeschält hat, ]und

so aussieht] wie eine rote unreife Dattel, so ist er brauchbar. — Wir haben ja aber

gelernt, dass er, wenn er sich abgeschält hat, unbrauchbar ist!? — Das ist kein Wider-

spruch, das eine, ganz, das andere, teilweise"'.

Platzte er, oder erhielt er ein Loch. Üla b. Hauiua lehrte: Hat er ein

durchgehendes Loch bekommen, Jso ist er unbrauchbar,] auch wenn es irgend wie gro.ss

ist, wenn ein nicht durchgehendes, nur dann, wenn es die Grösse eines Assar"' hat. Raba
Ol. Nach R. Meir ist der zweite Zehnt HeiUgengut. 62. Ganz aljxesch. ist er brauchbar, da er

ein gleichmässiges .\ussehen hat. 63. Cf. Bd. I S. 191 N. 3.
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pis: 'S s:'":ri -':'p "»S rr»'? N-^'Z'cp \s::: :r,^ fragte: Wie ist es, wenn am Ethrojj Fehler

«"riVir i"'"? S'V^'r: Sp ':"n:':~ rp: 'S sr:n entstehen, die ein Tier rituell unjjeniessbar

nni,4;i>-2,s'; rr.Z'Z pr-p ~r£t:':w* nS"", pn" 'r-, -,'2S' machen? — Was ist ihm fraj^lich? |be-

Sn:i2:::"'C 'Cp N'^ N~ sr;"-:':"^ S'^-'pT STI'ISI- züglich des Falls] wo er abgeschält wird,

~Z 'iZ-''^w S'"~ S:n zr~ a-:""! "Sti Sr~' ~t':c • wird ja gelehrt, wo er aufplatzt, wird ja

T'rz S^'IS ~Z il-'l'wT s:~ "its S-'r ~~~ ava gelehrt, wo er ein Loch bekommt, wird

m£~ ;t;~N* y'^'ü NT. Siw N'^ S":'^- "S SM-r"2 ja gelehrt!?- Ihm ist es fraglich bezüglich

;r.rs "^IDS '^'yl^ pS" "J" pi'^w w"rr nrc der Lehre des Cla im Xamen R. Johanans:

~Z'Z~ jr.rs üVrn "S ü''"i"2'S Z"' ^'.ZZ nnrr" wenn die Lunge gleich einem KrugWasser

Z'.HZ 'h~: i'TwT^ r'^rni '^21£ N-'pV '-" '" sich zersetzt hat, ist (das Tier) rituell ge-

msn nn"'2 'jnp '?1S£ ~ins ."'"~2 j'sr ISw'VI niessbar, und hierzu sagte Raba, dies nur

S*? C'J£2r: ""12* ""nr;:; n"£n is"? 'S:: mnc dann, wenn die \'enen unverletzt sind,

'"'J "S n£n-" Sn S'w'p sh ]*in:c 'TS' •"''S Wenn aber die Venen verletzt sind, so ist

:n£r. iS"?- ;; ':'>* r^S mc- S~ ms sH z; es rituell ungeniessbar; wie ist es nun hier?

-an na'2 '''i:'ir"S'":r,.-n '?'ID£ "Z'^Z ;nns -la nas" !' ist dies nur [bei der Lunge] der Fall, die

nain prfjna 'ä: Jiri 'r "ZN n^iS '?1D£ 'Z"ch der Einwirkung der Luft nicht ausgesetzt

ygi.Ber.si'in'? Sm ]h Sn S-wp S*? "as SZT p" "w"': ist und somit heilen kann, nicht aber bei

pn'w'ra carni "^CIE az^p'; "2" 'Sirn ""~S diesem, der der Einwirkung der Luft aus-

-ns -ZI *"as ]"y"ZZ' 'Z-: SZ'pv T" .-;' ~as gesetzt ist und somit verfault, oder giebt

ij""!' S"n \sa i^V^w
'" ]~aS"i Sn S-'~>* 'Z", -'" es hierbei keinen Unterschied? — Komme

und höre: Der aufgedunsene, verfaulte,

eingelegte, gekochte, oder der äthiopische,

der weisse und der scheckige Etlirog ist

unbrauchbar. Der Kugelrunde Ethrog ist

' unbrauchbar; manche sagen: auch der

Zwilling. Der unreife Ethrog ist nach

R. Äqiba unbrauchbar, nach den Weisen

brauchbar; zog man ihn in einer Form,

wodurch er eine ganz andere Gestalt er-

halten hat, so ist er unbrauchbar. Hier

wird also vom aufgedunsenen und vom

verfaulten gelehrt, wahrscheinlich doch, aufgedunsen von aussen und verfauU '.on

innen! — Nein, beide von aussen, dennoch ist nichts einzuwenden, das Eine handelt

\om Aufdunsen ohne zu faulen, das Andere handelt vom Faulen ohne aufzudunseu.

Der Meister sagte: Der äthiopische Ethrog ist unbrauchbar. — Es wird ja

aber gelehrt, der äthiopische sei brauchbar, der dem äthiopischen ähnliche sei un-

brauchbar!? Abajje erwiderte: Diese Lehre bezieht sich eben auf einen dem äthiopi-

schen ähnlichen. Raba erwiderte: Das ist kein Widerspruch, das Eine für uns, das

Andere für sie^ «Der unreife Ethrog ist nach R. Äqiba unbrauchbar, nach^ den

Weisen brauchbar. - Rabba sprach: R.Aqiba und R.Simon sagten eine Lehre: R.Aqiba

das ebengenannte, und R. Simon (was ist dies? — ) das Folgende: nach R. Simon

sind die Ethrogim, wenn sie noch klein sind, Jzehntjfrei. Abajje sprach zu ihm:

\'ielleicht ist dem nicht so, R. Äqiba ist dieser Ansicht nur hier, wo ja ein "präch-

tiger" erforderlich ist, was ein solcher nicht ist, dort aber ist er der Ansicht der Rab-

banan; oder auch: R.Simon ist dieser Ansicht nur dort, wo es^ja heisst: T7>// «/Av//

M. Tiis, die Babvlonier, sie, die I'alästinenser, für die letzteren war der äth. K. weniger zugäng-

licli, u. ilalier unbrauchbar. 65. Dt. \A.'22.

-'^ -,as ]:\z'-z
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Ertrag deiner Aussaat sollst du die Zehnte 'yil~- Srn '?2S n>"'nT'^ i\S"V""2 ÜIS ^IVi! "jni

entrichten, also nur solche, wie sie die j-r^r ".Sw V'l 21212 I'l'i; 'Tr: s'^ l-", n^"? S-,'2D ^"lis,

Leute gewöhnlich zur Aussaat verwenden, |r2r S'l'S i:0' s'? sn -',CS ':'12r mns nni gt2?b

hier aber ist er der Ansicht der Rabbanan!? n'-,2 \^ril SC'C'E TwT liT'nr: '?2S iinnS n-'-jr^^;*^'

Und nichts weiter darüber. Zog man ihn . -i;:r,\S "£1 'ST ST-r^T' smi" S'? |in" mns '„'„^j'ajr

in einer Form, wodurch er eine ganz andere 'j'S ~n.~ rt i\s* 2"r~i:2S Z^'ZZ') imzpJw jnns ^'u'ega'"

Gestalt erhalten hat. Raba sprach: Dies s:'':n '^l'?'! "2 p-'SJ'i TC ^^Z^C^ s:':n '21 Sm
nur, wenn er eine andere Gestalt erhalten S'? SJ'J" ''2"i'? |\"T"jn::: S^'?w2 j'iT'jnC X'w'j"

hat, wenn aber die seiner gewöhnlichen s'^s ''iw 2rt: ü""'2 iS2 iVwSI 211: 2V2 iS2 S''w'p

Beschaffenheit, ist er brauchbar. — Selbst- m S2\S 'D\s;:;t 2n22>'"':SD' 2l""]'? n;:S"''S""üp 2n'?"''

redend, es heisst ja: eine andere Gestalt!? '?^2'0t: Xj'jn ''2T Sm "in "T 21" "itiS 'H^iST

— Das ist für den Fall nötig, wo er eckig* S'wp S"? i\~i''jn:2 S''wp Sj'jn "'2"l'?V"~2 p'S:* n2

wurde. Es wurde gelehrt: Bezüglich eines :TinN :"'lü' 2Vl; l;V2 iS2 jVuST 21t; Ü1''2 |.S2

Ethrogs, den Mäuse angenagt haben, sagte -j2 jS2 ~p"i'7n22" S22 n2 mST nsX Tin icpsä»-»!»

Rabh, er sei nicht "prächtig". — Dem ist i^i tt-yiT' n2'w'2 «"Jm" iTi'?mpo 2"':2»S2 npi'7n!2 '"•

'

ja aber nicht so, R. Hanina ass°' ja ein n::2" SD2n n"'2'? p'jrn'? "im:2 ru'TTmp^ C''J2S

Stück und entledigte sich [mit dem Rest] -,::";K min'' ^21 t"i;S2 nt^lS n\s:2 '21 pIV"»»'

seiner Pflicht!? — Gegen R. Hanina ist ja "21 -:2S S^Jn :"2 irN^r i-2 ':'1-:;21 :nÄ"'22

aus der Misnah einzuwenden!? — Gegen R. ncJ2n ri'2'? S2tl' S2''p>' ''212 nü'V^ nnn''

Hanina ist airs der Misnah nicht einzu- -"'
l'? n!2S mn HT j'^S l'?.Tt!2S'l" 12^2 *?>' i;TinS1

wenden, da diese vom ersten Tag handelt, :""" "" ]\S 1"? ."n!2S ür!'°r|S ri\S~, ZZ"^ 'DV ';-| '?'S"».:

während er dies am zweiten Tag that, i^"" "'"2" XS^'CZ n'^N ^blbn PN P"i;\S ll^^ ''»"'^^

aber gegen Rabh ist ja (aus dem \'er- ->.>}^. ,-ir;'''k:'C2^'lbi2N ICIN ?''ND ''2~: ~~1~'' ^^
fahren R. Hauinas] einzuwenden I — Rabh p^ in^lN l^"ltJ'^D'?^t'n"| "i"it'jN2'' ntJ'J/n "liNC "iZI

kann dir erwidern: anders ist das INagen '
-T, Z, ; T, r^'^Ti .- oa

von] ]\Iäusen, die ekelhaft sind. ^Manche ..,„ p,,-. jj 25 1 n-n -f M 24 »srh M 23

lesen: Rabh sagte, ein solcher sei wol b 28 i :« ;; pm M 27
;,

n"-iSi—M 26
: xd'ndt

"prächtig", da ja R. Hanina [vom Ethrog| -^»x «m ^l 30 n'xi cca "-, -h ia« B 29

gegessen und sich [mit dem Rest] seiner

Pflicht entledigt hat. — Gegen R. Hanina

ist ja aber aus der IMisnah einzi:wenden!? — Das ist kein Widerspruch, diese handelt

vom ersten Tag, während er dies am zweiten Tag that.

Für den kleinsten Ethrog a. Raphram b. Papa sagte: Den Streit, den sie

hier führen, führen sie auch bezüglich der eckigen Steine*^; es wird nämlich gelehrt:

Drei eckige Steine darf man am Sabbath nach dem Abort bringen. \'on welcher

Grösse? R. Meir sagt: \on der einer Niiss, R. Jehuda sagt: von der eines Eies.

Des grossen, d.\SS man halten ö. Es wird gelehrt: R. Jehuda erzählte: Einst

kam R. Äqiba nach dem Bethaus mit dem Ethrog auf der Schulter, da sagten sie zu

ihm: Dieser ist nicht "prächtig". R. Jose sprach: Ist hieraus ein Beweis zu ent-

nehmen, sie" sprachen ja auch zu ihm : Dieser ist nicht "prächtig"!?

AN DARF DIE Festpalme nir mit eimem Gegenstand derselben Art zlsammen-
I5INDEN — Worte R. Jehudas, R. Meir sagt: selbst mit einer Schnur. R.

:m 32 'an eins M .tsins -|- VB 31 -nn nt onS

«c M 33
il 'TP':

Meir entgegnete: Die Leute in Jerusalem pflegten ja ihre Festpalmen mit

Goldtressen zusammenzubinden! Jene erwiderten ihm: Unten pflegten sie

66. Wörtl. bretterartig. 67. Eigentl. tauchte ein. 68. Cf. Bd. I S. 506. 69. Hier ist cla.s Wort
"sie" zu betonen, dh: RA. ist ja anderer .Ansicht. Hingewiesen sei jedoch auf die L-^. des Cod. JL die

LA. des B. ist nur eine Emendation Lorjas.

,
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Vn Vj^üZ 1*7 T'CN^Zm bZ' nmCiZ" J.TZ'^I'/ AHHK auch mit zur Art (iKHÖRIORM zu-

',r\^cbj2 imx (ii;iN sammenzi-bixdkx.

8ük.3i" xip'^p l'?''£N' ::"'D2 l'?''2S s;t nas .S<~ia3 GEMARA. Raba sagte: sogar mit Bast,

12DP rmn^ ';m set: W*;: Sn ^S"', S^"'!! sogar mit Raumrinde. Ferner sagte Raba:

ib,3obmn Sinns sro ^-l'':: 'Sl i;s yrs z'^^^^ r,
Was ist der Grund R. Jehudas? — er ist

S1p^"1 2''ü1 ~h SJ'CS SJC S2T n:2S1 ''i"^ HD'an ^^'' Ansiclu, die Festpalnie bedürfe des

Lv.23,42 latyn nrs; S^m sin SlHSl SJ'C sStm Zusammenbiudens, und wenn man eine

"1C1S nnn' '21 n\s*:2 ';i nzi' "i2T '?: h'i' nnc andere Art verwenden würde, so würden

jnm zbl^ZU C^rj: nv^isr s'^S n:m3 nriD pS ^^ J^ ^^nf Arten sein. Ferner sagte Raba:

1J\S 02'2; ni'?'^2 :mJ rSü* ih^h nci inu '» Woher entnehme ich, dass Bast und Baum-

r\^b'b2 njmJD* nriD ]'y:^ n-JZ-^HZ s'l'S ;m: "nde zur Art der Festpahne gehören? —
rJ'O nyaiS^ s'?S'' Snn S^w TT 1j''S C^";: ^''' ^^'^^^ gelehrt: 'V« Ftsthüttni sollt ihr

ISIDI VcnnS in'?nn'" n nnSw ri bz "h II^S •y/'':^«: in einer Festhütte, gleichviel woraus

Foi.37 2C?r Sn'' '^'^'^ n>"2-iS S^C sV in irs '?":n'^
—Worte R. Meirs; R.Jehuda sagt, die Fest-

es'" jT'^C ir'wT. T\2ZZ m!2S minm ^üZT i'' li^tte dürfe nur aus einer der vier Arten

Neh.e,i5 is''2ni nnn ISi naiS SnT>'2 pfn^l bz '^Z' nriD ^^^ Festpalme"' hergestellt sein. Dies ist

,t|.,H Qnan '^"1 Din 'h"'^ 'Cäil
"" '^"l nv "'^"" sogar aus einem Schluss zu erweisen: das

"in \1Zs mm'' '-r-n'" rinr: nrc 1tt";i nr>" ]•>•
Gebot der Festpalme hat ja nachts nicht

12d'? n2" i'" '''?'"'l cncn "S""! Din ^y' miS'l'? statt, wie tags, dennoch werden dazu nur

,gi. i,,-" s.^i,v. -,-.-, ,..^ ,-..T •^nn":-' •^^'^^•^ •<->r »n die vier Arten verwendet, um wieviel mehr

las "cV'ni^a "Sw* sin S^'?^! Si^a S^fll S-"'"! müssen zur Festhütte die vier Arten ver-

S''inm sS Sinns "T^ rs ri'a n"2"iS min" "21 w-endet werden, deren Gebot ja auch nachts,

ii.Mbnt gipiSt; n"'21S in; C^ü* '"S Sü* cnci; nrz'C '^^''^ tags, statt hat! Dieser erwiderte ihm:

n\sa '"21 miai "i^'kiTa min" "2"i1 '?D12 n\sa "2"l" Jeder Schluss, der erschwerend geschlossen

^02 n^iati" IDi s'?ar IDi'? "iDi r2 w" üSü* -' '^^'ird und eine Erleichterung zur Folge

Siin 1'\ ~\1 n^m; Din ns \sa m^üTI in^i"; ^^^'^' i^^ \i&\\\ Schluss: wenn man nun die

^rHIsI'^J^O mtl'J? an "a nas"Siin an "12 nan nasi "^'^^^ Arten nicht findet, so müsste man
"'^'"i^ TTT^

—
'» L -^,, „^

—;:

—

r
—
r,~': demnach Idas Gebot! unterlassend verwei-

lt
n"-n—M 36

II
nBnSn...nD«OM 35

|j «S«H-M 34 ' '

M 40
II

«««5?3i M 39
II

'nnty M 38
|| mni3-fM 37 len, während ja die Gesetzlehre gesagt

II
'--iSi M 42

II
T'ü'i a'D — M 41 |, i3dS...'3-ii — hat: "/;/ Ffsthüttni sollt ihr sieben Tage

.Y'3K—M44 ! iTB'3i;...-i—M .ü'i n3rsn'?iDBn"i-LB43 sitzniM IMan mache eine Festhütte gleich-

viel woraus; und ebenso heisst es auch im Buch Ezra: Geht aitfs Gebirge hinaus

lind holt eiieh '/.iveige vom OlivenbatDii und Z'iveige i'oiii ivildeti Oelbaiim und Ztveige

von der Myrte und Zweige von Palmen tend Zioeige von diehtbelaubten Bäumen, und
errichtet Festhi'ttten nach l'orschrift. R. Jehuda ist also der Ansicht, diese werden zu

den Wänden, und die Zweige der Myrten, der Palmen und der dichtbelaubten Bäume
werden zur Bedachung verwendet; ferner wird gelehrt: Man bedache mit Brettern —
Worte R. Jehudas; hieraus, dass Bast und Baumrinde zur Art der Festpalme gehören.

Schliesse dies hieraus. — .JjAber kann denn R. Jehuda gesagt haben, man dürfe nur

diese vier Arten verwenden, Anderes aber nicht, es wird ja gelehrt: Hat man sie

mit Brettern aus Zedern überdacht, die \icr Handbreiten haben, so ist sie nach R.

Meir unbrauchbar, nach R. Jehuda brauchbar; jedoch giebt R. Meir zu, dass man,

wenn die Bretter \ou einander so weit entfernt sind, wie sie breit sind, zwischen

ihnen eine Latte lege, und sie ist brauchbar!? — Mit "Zeder" ist die Myrte gemeint,

und zwar nach Rabba b. R. Hona; dieser sagte nämlich im Namen der Schule Rabhs:
70. Lev. 23,42. 71. D.is W. 3*?!^ wird liier und öfters im weiteren Sinne v;el)r,iucht: der ganze

Fe.ststrauss, alle 4 .Vrlen zusaunuen. 72. Neil, S,15.
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Es giebt zehn Arten von Zedern, denn es 5 Dim nUC TIN "irnOi jns" •l!2S:ty" ]n cniN J'»*'.'»

heisst: '''Ich will die Wüste mit Zedern, ni2S N^jn !'i: niT'tJ'c:; lb"'EX 1C1S* liS'C i2~!'s»k2

Akazien, Myrten C"". nS j"!!;!« VTW vhv\y n''p"'2' nC'VÖ T'S!2 ^2^

R. Meir sagt: selbst jiit einer -\sn zvc:' i*? naN in? h'ü nrjia":; jn''^'?'!^ .gi.suk.si»

Schnur ö. Es wird gelehrt: R. Meir ent- ä ro in"? lt:s :nt2c'?!2 ims |n:iS vn 1J''a2

gegnete: Die Vornehmen in Jerusalem in'''?i; T*" sm'?: Dn "'21 S3-;tt'in '''?lja" inin"?

pflegten ja ihre Festpalmen mit Goldtressen ':'- T T" r\''2 iT^D n^C'^sm'?: Cn "'21 SJ^tt'in

zusammenznbinden! Jene erwiderten ihm: ]"iin Ij^N imSJ*? ^2 "i:2S NST ni'^iTl 'in\n nSt

Soll dies ein Beweis sein? sie pflegten Simon NJ^C'in D''a\S aipr"? s"? n2T ION

sie ja unten mit zur Art Gehörendem zu- m '?>" nn^pV ncs NZm sr"''?! ncn nrnp*? NJ^'V^T»-«'

sammenzubinden. Rabba sprach zu den s:TS NJC N21 nJSN*" nn''p'? nott' "inS ^21 n*

Leuten, die beim Exiloberhaupt die Ho- Jim -Ti^'pb ntlD nns 121 "'T' b'; nn"'p'?l n':'

säna zu binden pflegten: Wenn ihr die rniSI n^vrifSrii:! wr::f''Cinn ipSDt: Tip 21TS '''^'"'

Hosäna für das Haus des Exiloberhaupts X'?s" SJ!2m laS '?2t21 np*?!' "'S;:« |nrai ^ITN; ''"''''»

bindet, so lasset eine Handhabe zurück, !?• nt:»' inS 121 n"" *?>' nn'^p'? nro >*t2D* 1N^

damit [beim Anfassen die Schnur] keine -"'2i;r nn^ni J^r cnn "i:«::' Ss'?l'''\s*r:;3 nn''p^

Trennung bilde. Raba aber sagt, alles, was Sn 'SlD£"np1tt*'? m212tt*:2 htl »srno sSs ''Ol g'^j',^'''

dazu gehört, bilde keine Trennung. Rabba Sicni 1CS ]n:i npSV \SOS 1tt*r Nin l'?"'2n Nm.'i9,i?

sagte: Man fasse die Hosäna nicht mit sei- nCw IHN 121 "'l'' b'; nn''p'?"pir!2 VOÜ" isys"?«

nem Gewand an, denn es ist ja ein "vollstäu- -•" ,s:>"win2 S2Sl'^ w'^j^N I'll*? N*? n2l"lO»S1 inn^pS

diges Nehmen"" erforderlich, was dadurch i;\S irrsn j''0 ION S2n'°ni"'in "'im '"2112 "'injl"

verhindert wird. Raba aber sagt, auch das s:Vw 1~2 .S2':'l':" u^:\S n;"'^ S'^ ~2l" ICSI j'Sin

Anfassen mittels eines anderen Gegenstands 'Z^-!22
i"'0

10S S2n"''ni""'i"n ''im Si'in "'1"'M0*Dl" ^^^^T

heisse ein Anfassen. Raba sprach: Woher n'^^rh IIDS mSD b^ Din n2T'iaN"l''Y2fin I^S

entnehme ich, dass das Anfassen mittels m" 48
|| 'xa-i M 47

]|
le-ssa M 46

||
mni...':»—M 45

eines anderen Gegenstands ein Anfassen
Ij nn^pS...-!»«—M so

|| ina n"» M 49 Ij sniSj-.-'s—

sei? — es wird gelehrt: W^enn das Ysop- 11
^"» — M 53 \\ mi« nSivi P 52

i|
riD2 ix M 51

bündel zu kurz ist, so binde man es an W
^«'' - ^^ ^^ H "^^^^ ^ ^5

;j
n c snSi - M 54

T- j j c • j 1 ^ 1 li
«ai M 58

il
3"r! nvm natp k"t '"j? n:'n3T -f M 57

emen Faden oder eme Spmdel, tauche es , ., ,, " ,r a« i l t, .„' ' xsSi M 61
II

]»sin...saii—M 60
jj

'ins «oSin B 59

ein und ziehe herauf, sodann fasse man _,^^^ p 53 h „3^, ^ 52
[j

mhi aSiSa pinn pism wa
das Ysopbündel selbst an und sprenge.

Wieso denn? der Allbarmherzige sagt ja: '^Er ne/ii//e und tauche ein, — schliesse

also hieraus, das Anfassen mittels eines anderen Gegenstands heisse ein Anfassen.

— Wieso denn, vielleicht ist es da anders, da man sie zusammen bindet, und sie so-

mit wie der Gegenstand selbst betrachtet werden!? — Vielmehr, aus Folgendem: Ist

[die Asche]"* aus der Röhre in den Trog gefallen, so ist es ungültig; wenn man sie

aber hineinschüttet, ist es also gültig, — wieso denn? der Allbarmherzige sagt ja:

''Er nehme und schütte, — schliesse also hieraus, das Nehmen mittels eines anderen

Gegenstands heisse ein Nehmen. Ferner sagte Rabba: Man stecke nicht die Fest-

palme in die Hosäna, da die Blätter dadurch zwischenfallen und eine Trennimg
bilden könnten. Raba aber sagt, dieselbe Art bilde keine Trennung. Ferner sagte

Rabba: Man schneide von der Festpalme nichts ab, während sie mit der Hosäna zu-

sammengebunden ist", da dazwischen lose Blätter bleiben, und eine Trenninig bilden.

Raba aber sagt, dieselbe Art bilde keine Trennung. Ferner sagte Rabba: An der

73. Jes. 41,19. 74. Cf. N. 48. 75. Num. 19,18. 76. Bei der Opferung der roten Kuh.

77. Num. 19,17. 78. Wenn die F. unten länger ist als die H.. und man das Ueberragende abschneidet,

so werden die untersten Blätter vom Strunk abgelöst.
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;nns -"i'ps snna n^i-ps ': \s;: Nnn'?! Din
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.M\ rte des (reljots darf man niclit rieclien,

am Ethrog des (iebots darf man wol rie-

clien. — - Aus welchem Grund?— Die Myrte

ist ja zum Riechen bestimmt, wenn man
sie nun absondert, so hat man sie vom
Riechen abgesondert; der Ethrog ist ja

aber zum Essen bestimmt, und wenn man
ihn absondert, so hat man ihn nur vom
Essen abgesondert. Herner sagte Rabba:

An einer am Baum haftenden Myrte darf

man |am Fest| riechen, an einem am Baum
haftenden Ethrog darf man nicht riechen.

- Aus welchem Grund? — Die Myrte ist

ja zum Riechen bestimmt, man wird daher

zum Abtrennen derselben nicht verleitet

werden, auch wenn dies erlaubt ist, der

Ethrog ist ja aber zum Essen bestimmt,

und wenn dies erlaubt sein würde, könnte

man zum Abpflücken desselben verleitet

werden. Ferner sagte Rabba: Man halte

die Festpalme in der Rechten und den

Ethrog in der Linken. — Aus welchem

Grund? — Jene fasst drei ' Gebote, dieser

aber nur ein Gebot. R. Jirmeja sprach zu

R. Zeriqa: Weshalb sagt man im Segen-

spruch nur: ^ wegen des Nehmens der Fest-

palme»? — Weil diese höher ist als jene

alle. - Sollte man aber den Ethrog hoch

heben und |über ihn| den Segen sprechen!?

Dieser erwiderte: Jene ist ja an und für

sich höher als die anderen.

JK^IX WHLCHlvR vSTKLI.I'. |iM LoHLIKI)"] PFLEGTE .M.\N SIE ZV SCHÜTTELN? — BEI |DEX

\W3\ W<)RTEx| -Preiset hen Hkrrn, .a.m Beginn ind .a.m Schluss |des Abschnitts),

INI) HEI |!iEN Worten] Ach, Herr hilf doch! Worte der Schule Hillels,

DIE Sciin.E Samm.\|s .s.\GT: AUCH REi (den Worten| -Ach, Herr, gieb doch Ge-

lingen . R. Äoiis.v erzählte: Ich keob.\chtete R. Gamaliel cnd R. Jehosvä.

und während das ganze Publikum die F-estpalmen schüttelte, schüttelten

sie die.se nur liiu |den Worten! Ach, Herr, hilf doch!

GEMARA. Wer .spricht da vom Schütteln!? — Dort heisst es: Eine Festpaluie,

die drei Handbreiten hat, dass man sie schütteln kann, ist brauchbar, und hier

erklärt ei, an welcher Stelle man .^ic zu schütteln pflegte. Dort wird gelehrt: Wie
pflegte man mit den zwei Broten und den zwei Lämmern" am \'ersaminlungsfest'' zu

\erfahren? — |I)er l'rie.sler| legte die zwei Brote auf die zwei Lämmer, und die beiden

Hände unter sie, sotlann hob er sie hoch und webte sie hin und her, nach oben und

70. Mit ik-r 1'. wiidtn auch die Myrte u. die Bacliweide zu.-i.imuiengebunden. SO. Cf. Bd. I S. 49

N. 4. Sl. Cf. Lev. 23,lil.-20. SJ. Oil. das Wocheiifest. vulj;o Pfingsten. In der Bibel wir«! .•T<SV nur

für den letzten Tat; des Hütten- u. den let/ten Tag des PesaUfestes jrebraucht : cf ZUMG. Bd. xlj. p. 644 ff.
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nach miten, denn es heisst: ''Die gcwebf <nimi >'2nNnC* "'»'7 S''3ai 1"''?1I2^]:nr >2r\ laS™«»".«.

Ill/J hoihgchohcu iviirdr. R. Johanan sagte: 1^^' ]nsni Catt'ntt' ''J:'? im:21 nSya T?ty

Hin und her, dem [zu Ehren], dessen die n::s S'pv; ^2 NCn 2n ItiS ^rn lan:^ SrT;'^:

vier Himmelsrichtungen sind, nach oben -r^-;^ nr S-^CI y'-'^C srjn ''::n2 'DV ':n

und imten, dem |zu Ehren], dessen Himmel ft c^vn c'?'?:; TivS nr nm:21 nS^'r: m>"l mnn
und Erde sind. Im Westen lehrten sie N'?''2T"n2 ''DV ^21 .S::\n\S1 j'^rs -\Z "'DV ''^n 1CS

Folgendes: R. Hama b. Üqaba sagte im nnO* niiVmsn ns i'rr>"t: nV;;:: n-w" m::iS nSTFni.SH

Namen des R.Jose b. R. Hanina: Hin und c'V"! n''?'?L:fr."inTl r.Ti1>'l S'n -r^^ "T"'^' nsun"

her, um die bösen Winde fern zu halten, ^t::;:^ rp>"' "Z sns"' m l'^'hl pi Srn nt:SV'

nach oben und nach unten, um böse Taue i« IS'n N*:l:21 n^r^r Sn^: jn nr^s'^n"''? \1"m n^'? äf'

fern zu halten. R. Jose b. Abin, nach Au- :n'Z "'"'nrN'? TlSl Cltt'O'SM Sn'?!:

deren, R. Jose b. Zebila, sagte: Dies be- '^y^'^'^ ^^-^^ nin n^,-! N'Pl'" -p'^Zi NZIi' '"[j

weist, dass sogar das Nebensächliche des '^-^^ ^^ ijnbtt* bv '^^^'^ iHi^'p DJriilTb

|ix,2]

Gebots die Unglücksfälle fern hält: das xz^^it) irr'^Dlin 'prti* D'^Diyn 1^2 blLDi pi-'ni^' Meg-son

Weben ist ja nur Nebensächliches zum i^ ,sn:2^a'?'° Mr\b^ h'; l^iSli mas'" .xnü^

Gebot, dennoch hält es böse Winde und ;.-| -^^^j^ |-'pi2£:2 |\s "I'^'-nnn CS ^-r:2n p-iDS^il sab.gs

Taue fern. Raba sagte: Ebenso auch die f^-,s^ f,.pi -i^^ mn^' Sr\ST sn S^w'p S'? snSD

Festpalme. R. Aha b. Jäqob pflegte sie j^.p ^^s-^ ^^np \s:: s:n" ncs CVr mnü'

hin und her zu schwingen und zu sprechen: j^;-, ^''ü'p \s* sm ir^S'S^S y^ZT. S" Sil""'-.!«!

Das ist ein Pfeil in die Augen des Satans. ,,„ j,.j2Sj< l^n^w' *?>" l'?"i:iJ ^r\'<2^ DJ^'^u'r'?" S'wp

Dies ist aber eine Unsitte, weil man ihn n^2T;n ]'':: Srj:'' nnnC' b]21 S'? '":n mm p'D£:2l

dadurch reizt. SH S'w'p S'' SnSD 21 "l^S p''D2:: S*? Sri'l'S

ER vox DER Reise kommt und keine
ij>}^« -v; mnü* x^'^T sn cv^ mnü' iS:\ST

Festi'alme zur Hand h.\tte, neh- i^I "'plDSs'? TW'ir:^ SJ^"?! S''w'1p \s'a STT "'iY'

ME sie, sobald er NACH HaUS KOMMT .,:, ^h-ib^J "IDS DVH '?rtt* CaiyH '("2 '7V0'' p"'D3 S*?

[SOFORT, SOGAR] BEI TiSCH. HaT MAN SIE _ m gl |!

"«^2, M 80
||

«=« ^Tj^mr Y'« + M 70

MORGENS NICHT GENOMMEN, SO NEHME
|| j,^j< ^ 84

|]
nan lOSM 83

||
nii<"l+M 82 ]! nBi:n

MAN SIE ABENDS, DENN [DAS GeBOT] DER I'm M 87 'ns sah M 86
||

''J 'Kn nOKl M 85

Festpalme erstreckt sich auf den NEU Sn + M 89
ij

lSl3-|- M 88
li

D33'B'3 aSlS

ganzen IAG.
_ .,B.s an M 94

II
^-junncxM.OS ,: r-«-

GEMARA. Es- heisst, man nehme sie

bei Tisch, demnach unterbreche man ihretwegen [die Mahlzeit], ich will auf einen

Widerspruch hinweisen: Hat man angefangen, so unterbreche man nicht. R. SaphVa

erwiderte: Das ist kein Widerspruch, das Eine, wo noch am Tag Zeit vorhanden

ist, das Andere, wo am Tag keine Zeit mehr vorhanden ist. Raba erwiderte: Was

ist dies überhaupt für ein Widerspruch, vielleicht ist dies nur bei [einem Gebot]

der Gesetzlehre, während jenes von einem der Rabbanan spricht"!? Vielmehr, sprach

Raba, wenn hier einzuwenden ist, wende mau Folgendes ein:
]

Zuerst hei.sst es,] man

nehme sie sobald man nach Haus kommt sofort, hieraus, dass man ]die Mahlzeit]

unterbreche, nachher aber hei.sst es: hat mau sie morgens niclit genommen, so nehme

man sie abends, hieraus, dass man sie niclit unterbreche!? Hierzu sprach R. Saphra,

dies sei kein Widerspruch, das Eine, wo noch am Tag Zeit vorhanden ist, das

Andere, wo am Tag keine Zeit mehr xurhauden ist. R. Zera sjirach: Was ist dies

für ein Einwand, vielleicht ist es that.sächlich Gebot, ]die Mahlzeit] zu unterbre-

chen, liat man sie aber nicht unterbrochen, so nehme mau ]die Festpalme] am .\bend,

83. Ex. 29,27. 84. Die angez. Lehre luiiidcU vom Gebet, das ja rabbanitiscli ist; cf. Bd. I S. 337 Z. 6.

Talmui) Bd. III.
"
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Snp'^:: p-'i^SnS zhr^h NTT '•SI ni^S* s'^S" da (das Ck-bot| der Festpalme sich auf den

;"l: üVr srr; ]:z~~ Sn Sr.""!«! sn "':' S"i'p"!: ganzen Tag erstreckt. Vielmehr, sprach

S2w ";: ''jripi::; 'C: «pn ji'pO/' ii-"n "^^ K.- '^era, thatsächlich, wie wir zuerst erklärt

riü üVr inVT Sp^D ^ai"' zhlh it; J'S" "rn; haben, wenn du aber einwendest: das Eine
.,.«. „A •"j'X" ist ja [ein Gebot] der Gesetzlehre, während

l'^lipiN '{'"'PC ]'i2p \s .TJ'N \s ~Z'; ~'~Z' MrgE das Andere ein rabbanitisches ist, — hier

pT1"'NC t> \npi°'p^?:;iN ;~r nc i"''"'"}* ~rv j«^^
!

handelt es vom zweiten Festtag, der eben-

tnil'pbn TiTX n:iy ipiN N""p;; bn: -\- ::n'
f^'^'^ rabbanitisch ist. Dies ist auch zu be-

fxi,i|-]-,2b 'CrZ't^ 'Cr^'tb h'.tZ-' bisrb i:n:tt' Cipc weisen: es heisst ja: wer von der Reise

jn:"'~cn ;":i:r *::: t'^HN'' -t-Z"' "ii-<ni<'
'" '^^"""'^ """^^ keine Festpalme 'zur Hand

6e..2o» r:s'' -f.r;: ]Z r,r;S rosr pr-, "r .N->t3:>
hatte, - wäre dies denn am ersten Tag

nr« ''-s* rS""'^ -—-^ -...o. —s ---^ --.., erlaubt!?

prir:: •':;! :r.w.Sw' c~s^ n-'S"; s-" z":r~ K^QJjiEXX jem.\ndem eix Skl.we, eine

coi b s:n:!::a "awisS sr\s S"!""; s~r'?- sz~ ~i^»s i'?
>^^

i
Fr.\u,oder ein MixderjährigerId.^s

nv'?Si c''"i::is jm n''"i^''n ~^is sin s'^-^m i"'
Loblied] vorliest, so spreche er ihnen

,,-«.. .i,i,-- ,.,,sj j..- ->-S''r, riv'i r!'v."^ti* -st-^ X.A.CH: aber Fluch treffe ihn. Wenn
vS*-ip:2 Sn: n'-'cs'w' isr^ n'iS^n c-r-^is ;r;:

- ^^^^^ ^i^' Erwachsener vorliest, so

;-• -':' IT- "rris .s^~ rrhTi v-s r;:i>* 'ms antworte er ntr: Halleluj.a.h. Ax
ü"":-,2 ""ki'ST r":v^ ."Vi":::*' :sr:2 '~h "m- C";::\s Orten, wo es üblich ist [die Verse]

"wS- r'i"^ n'si s" " ;:~ z". ""is'"":: ~r:ns -'d^^' wiederholen, wiederhole man, eix-

s:s ü'"":*«' T' s: ,-•"•>:",- r s:s ~^\s S"- z":^z ^^-^^ ^^' lesex, lese max eixxial, x.-vch-

t'iv' ins* N*
—

• Vl^- n»,-;' rs'^i* "s*-*^ s*: r.-'"^"r. n ^^^ dex Segexsprvch 7.v lesex, lese
1
Jly \l llS> SN i|.'_ |l_|. Mil |..>W |i>_. «NJ I 1^ W .1 I I I '

nn"'?":;!-
- s:s i*:'« sin -r:is S'n'w m v-s ^f-^^' ^ACHHKR dex vSegexsprcch. Alles

S2 =s*j* jsr*: s: nn'"^*:;-
•- s;s' =-,i:is ;r-i s: ^'-^ch dkm Laxdesbravch.

ü*^*: C'nsIS jn-i Srn Tnr -laiS S-.n hz:z h-Szh ^' GEMARA. Die Rabbanan lehrten: That-

i; S"n 'ilC n^J^O V*2 jn"**; ••SVw*'*'' tsm '~ sächlich sagten sie, dass ein [minderjähriger]

;, ,, „. : r ^r^„- Sohn für seinen Vater, ein Sklave für
]|

':npni2 'saa M 96 '\ 'lyS «i ins M 9d ' •

j ^\ii =ST Jl 99 :: xsni B .«nni M 98 1 'si M 97 seinen Herrn und eine Frau für ihren

M 4 n-n — M 3 n« — BM 2 : nn — B 1 Mann den Tischsegen lesen darf, jedoch
;«ra -,: i'~ns pii" M fi ' «=-i...iaK— M 5 |i \iat<+ sagten die Weisen: Fluch treffe den, dem

.ysiffnc M ]s:r: -;2 M 8 n:i;' M 7 g^ine Frau oder seine Kinder den Tisch-

segen \orIcscn. Raba sagte: Redeutende Lehren sind aus dem Ritus vom Loblied

zu entnehmen: Er^ spricht: Hallelujah, und sie antworten: Hallelujah; hieraus, dass es

Gebot ist, Hallelujah zu antworten. Er spricht: "Preiset, ihr Knechte des Herrn»,

und sie sprechen Hallelujah, hieraus, dass man Hallelujah antworte, wenn ein Er-

wachsener vorliest. Er spricht: Dankt dem Herrn % und sie antworten: Dankt dem
Herrn >; hieraus, dass es Gebot ist, mit den Anfängen der Absätze zu antworten. Es

wurde auch gelehrt: R. Hanau b. Raba sagte: Es ist Gebot, mit den .\ufängeu der

Absätze zu antworten. Er spricht: Ach, Herr, hilf doch-, und .sie autvvorUn: .\ch,

Herr, hilf doch->; hieraus, dass, wenn ein Minderjähriger jemandem vorliest, ni.u; ihm

nachspreche. Er spricht: .\ch, Herr, gieb doch Gelingen \ und sie antworten: Ach,

Herr, gieb doch Gelingen s hieraus, dass man, wenn man will, wiederholen darf.

Er spricht Gepriesen der Kommende , und sie antworten: Tm Namen des Herrn»;

hieraus, dass das Horchen dem .\ntworten gleicht.

Man fragte R. Hija b. .\bba: wie ist es, wenn mau gehorcht und nicht geant-

85. Der Vorbeter. 86. Ps. 113,1.
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Avortet hat? Dieser erwiderte: Gelehrte, snSDI S''I2''2n in"? I2f5 ina nJ>" h"?! ';^C' S;S

Schullehrer, Volksvorsteher tind Redner Si"' nj>" sh >'I2C TlJlS" S''wnn Na>* n''tt'm'° Be'-isi»

sagten, wenn man gehört und nicht ge- yw'!""" "i^l n:2S VS ]2 JIV^u "'il "I2S ^2: T2nS

antwortet, habe man sich seiner Pflicht r\"iri -jr;2 ytilD"'? \^''j'2 snsp "C C1tt':2'"'''l'? ]2

entledigt. Es wurde auch gelehrt: R.Simon jsnp in^uS"' TT in^ü'S'' »Slp 'wS ü^^in ns' "Beä.22,16

b. Pazzi sagte im Namen des R. Jehosuä ü"'"i;in '!': ns |2w in.S'p^l ZT,2l jSip JSw sSm 'i"-'-'«

b. Levi, im Namen Bar-Qapparas: Woher, S^Hl n:r;r -Ji^Vu'h j.sr:2 S'?s'''-]''a- 'JS'? n^sn

dass das Horchen dem Antworten gleicht? 12 sriS Z~i T^S "in'ü'S'' ,snp"j2u "iniS^pi "in2

— es heisst: "'Alle Worte, die JösijaJni gc- >':rm "122'? 11 |V 2\"irT -[n>'l Sp'?D S'? rpv '"••'9

leseti hat; las sie etwa Josijahu? Saj^han m x'?t i^*::;C'r'' n'rsn Cnri" ns j>':2u2 'ü 'JE'?

las sie ja! wie es heisst:
"" Und Saphan las Zw'2 lim .S2n 1^2 w*'':\S Sa"''? N*? .S21T;>S isnpr

rt'rw König all diese 1 Torte vor; schliesse S12D " ""'? T2.S '"nn2"'n üw'2 S2n "|n2 STN '"

hierau.s, dass das Horchen dem Antworten .sn'?^ ''piDS S2"l cnn N\s""ri-i::Sp"'T2w' üw'a
[,°';,^fi

gleicht. — Vielleicht las sie Josijahu selbst, n^:2'u' Sn"- t:""'a\S s:^"''? S*? S2T n:2S n2 p nPl N"'"

nachdera ihm Saphan vorgelesen hatte!? 15 mnr -|n2a S21 -"'::-• SiT' sSs'inra mm S21

R. Aha b. Jäqob erwiderte: Dies ist nicht D.nn S^s'"mcNp T'2tt' nC'O SnSD 21 n"''? 10S

einleuchtend, es heisst ja: '"Weil dein Herz i;,-i:il' mpc ;-2 ip r\'h'\ Sin" ,sn'?''a "»plDS srm
cnveieht zuard und du dieh -ear dem Herrn S"t:~.2 j2 -,r>"'?S ''21 2n2T "2 ^212 "'21 SJn' jblErb

J';,';,"''

gederniitigt hast, als du all diese Worte rpDi:2 "'"'2S "i^S r|"'D12 \S*::" 2"'121 "2 r^DIS

hörtest: als du hörtest, nicht als du lasest, io n:2S
:"I^2''

V^ns" j-2'7 ',^:c^^^^ piSli '?122^

Raba sagte: Man sage nicht: «Gesegnet "]12'? TW'i.'f^ ri2'? '?2S vnnsS sSs IJD" S*? "2S''«S'"9''

sei der Kommende und darauf <im Namen -j-i2::: p'xl mi":2- ^2 '?Si:2ü' n::s "11""' 2T 1^X1;,°;^''",?''

des Herrn:, sondern zusammen <: Gesegnet S^ü"''? n21>" \Sm V^wO \S:21 in''''w>"'? n21>' JiT'Sv ""j'^V

sei der Kommende im Namen des Herrn 2M2T pni"'' 12 ]anj 21 1!2S1 S"~ ^anpSI

R. Saphra sprach zu ihm: Moseh'", willst 2:. ''"2S 'w12~ ilS 12>"'1 122" 111 j*";cns p"»!" "Samis.zs

du Recht haben!? in beiden Fällen schliesst
|| p-o „b-d - M 12

||
in»« M 11

|| »tpni M 10

man ja den Satz, somit kommt es uns da- vh ^slp3 M 15
||

»«' ins t"y M 14 i' xS«—M 13

rauf nicht an. Raba sagte: Man sage nicht: ||
isnnsp P n

|1
nna — M 16

|j
i"« ivots-a «Ss las:

«Sein grosser Name sei. imd nachher: + M 20 li mna...«'?« - M 19
jj

.p,B« in-o M is

«gebenedeiet" , sondern zusammen: .«Sem "
'

1 *

grosser Name sei gebenedeietv. R. Saphra sprach zu ihm: Moseh, willst du Recht

haben!? in beiden Fällen schliesst man ja den Satz, somit kommt es uns darauf

nicht an.

An Orten, wo es üblich ist, [die Verse] zu wiederholen. Es wird gelehrt:

Rabbi wiederholte da manches, R. Eleäzar b. Proto" fügte da manches hinzu.— Was
fügteer hinzu? Abbaje erwiderte: Er fügte die Wiederholung hinzu, von .Ich danke -

und weiter.

Nachher den Segen zu lesen, lese man. Abajje sagte: Dies nur nachher, vor-

her aber ist es Gebot, den Segen zu lesen; R. Jehuda sagte nämlich im Namen Sa-

muels: Bei allen Geboten spreche man den Segen vor [ober] der Ausübung. —
Wieso ist es erwiesen, dass ober die Bedeutung "vor" hat? — (Denn) R. Nahmau
b. Ji9haq erklärte: Es heisst: "Z?ß lief Ahi/nadf den Weg durch die Aue und kam
dem Mohren vor fvafaäborj. Abajje erklärte: Hieraus: ^Er aber gi?ig vor [dbar] ihnen.

87. ii Reg. 22,16; die hier citirteii Verse weichen in ihrem Wortlaut vom massor. Text stark ab.

88. ü Reg. 22,10. 89. ib. V. 19. 90. Cf. Bd. I S. 555 N. 1. 91. Satz aus dem Kaddisch (Huldigungs-
segen), der bei jedem Gebet vom Vorbeter gesprochen wird. 92. Wahrsch. //ywro,- (Vorderster, Erster)

bek. griech. Name. 93. ii Sam. 18,23. 94. Gen. 33,3.
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on.33,3 xrn*: s::\S r">'r\s" cn':^':' ">" ,S";m srn:: ~CS Wenn du aber willst, sage ich: hieraus:

"'«"^lä :nwS~2 m Z~'J2'? Z2^^ ~2VV '"'l'or ill II1)1 schreitet [vajnäbor] ihr König,

l^ia^b'il-TN h |Pi: r>y^2i:'2 l-^^rnc" ^blb ""''"l^g
umijt.r /frrr an ihrer Spitz.

.b. nas "1-2 -Ar::22 n-^" in'»'' m-\ s':'" .n"':^:«

I'.W MAN VOX SEINEM NÄCHSTEN IM

I}kACHJAHR*EINE FeSTPALME IC^UFEN

r\"i'"'?V ;'?*'?; "nrx 'ai n^'? """^r^ N:ir; zt ^\'ill, so verlange man den Ethrog als

"""Tti' r.":~''2 "'::" piDia i\s"w 'S"' S'inr n"':'
(iEschenk, da man ihn im Rkachjahr

-,..,,... -.-..^ ,«T T—m-^ :\v yivn "-iSr; r"'' nicht kaufen darf.

"iC:: üS"i ~m>"C C'?::' iir^ri inr :nN~ Z';"^ GEMARA. Wie ist es, wenn er ihn ihm

"IT'Sr S-'

iw Ttti-'Z '^2N ""Sian p nf^r ü^T.^S Z^n^T ^^" Preis der Festpalnie aufschlagen. —
r,w"w 2" i'r.a "1DN "iS'S 'i'nr; 1'?''2N ICVw*::" '^°^' ^'^ ^^"" doch den Preis direkt zahlen!?

c;'2n 'nj''2"1 S*? im rm^'D C^w'' ""Sian ;ai — -^^^^ ^^^^^ einem Mann ans dem ge-

r

'^^inc in' *'?'?" nv"!2 ''"n'ICS' '" "'cht schenken will? R. Hona erwiderte:

Coi.b ,-!t:2 r'V'-w Tiw npr i'^riSI sn \-:''r "]irc "''? ^° \a.ssG: er ihm den Preis des Elthrogs auf

\

C'"nrw -.rDirm ni:'l'?;'?-1 r^'um rnri'n'l""'' i'i'"^'"^"^^^^ "^^^^'^^^'^ ^ür Brachjahrsfrüchte

]'2 pnms "12N Vw'" ~''jn;m nnn:;w CSn^m "icht geben; es wird nämlich gelehrt: Man

i'S'bi'
'2'? n'V'rw'r cnx ^rs rnp'*:! Twi'Van ^^""^ ^'O'" ^'^^^^ ^"^ Rrachjahrsfrüchte einem

n'? "ns:: Sim n':' 2\~na sin n;2w J in; S':iVr ^lann aus dem gemeinen \'olk nicht mehr
';~ "iCS njn "d'^^il n2"l ICS in liw ia 'ir; ^^^ ^" '^''"'^^ Mahlzeiten geben; hat man ihm

SJw''? iC \sm ';ZZ'Z ••sa 1"w p nrr pnv -'« ^t)^'' R^^S^ben, .so spreche man: Dies Geld

1.5 'rn \S "Z\ ~^1~ zrh p'* r'nri sin 'j1?::t ^"^i g^.?*^" Früchte profanirt, die ich zu

'S Sin r'""''rt:"' D:r;n r,'w'w i; Z'?*'? *2j zh^^ Haus habe >, sodann esse man sie unter

S'n ri""2w'? ~2:::n ~"ww' ~Z 'a: il-ins 'rn | Beobachtung der] Heiligkeitsvorschriften

^S'Sj^; \2~ i"2 Sn* !J'''"'TS nii'"'? in; ;nns *"'' ^'*^ Brachjahrsfrüchte. Dies nur, wo man
nüin "r,- :i-rs* r""-ti' rr*^ -',t"'''S »-"n i'-i '. '^'oni Freien kauft, wenn aber vom Bewach-

';'l-T'?1 crm n'w'l'w:: i'"'\s'? niw ;rins pm p'^rs ten, so darf man ihm auch nicht einen

'n'?nV'? ü':"n nw'^'bi*;' I'"'\S'"' niu ins "111- Halben A.ssar geben. R. Seseth wandte ein:

Fol. 40 int2'p'? nVC'2tt* insi-iir p-.'':'1 n'V'^wH 'Vrn^l cjVom Freien nur zu drei Mahlzeiten, nicht

Tinan^l 25
!| -^as+M 24 « p«n nya M 23

'"^.^^'' ^^^^^ ^^"^'1 ''^"^ ^"^«^^ Widerspruch hin-

M 20
II

Stp-I-P 28
I

'in — M 27 |! in'M M 26 weisen: Raute, wilde Beermelde", Portulak,

[|
16»=» M 30 ' nwiSjiSni (?o'2Dni) n'Kcni ;<n2'-n-. Bergkoriander, F'lussepich und die Wiesen-

.c'2-n J2 — M 32 ü xsm i-- M 31 ranke .sind zehntfrei und dürfen im Brach-

jahr von jedem gekauft werden, weil man dergleichen nicht verwahrt. Er erhob die-

sen Einwand und erklärte es selbst: Xur soviel, als zur Ration |man| nötig ist; ebenso

erklärte auch Rabba b. Bar-Hana im Namen R. Johanans: nur soviel, als zur Ration

nötig ist. — Wieso ist es erwiesen, dass ''man'' die Bedeutung Ration hat? — Es heisst:

'*Uiid der König 7cies ihnen [vajiiKin] ihre tägliche Ration &". Demnach sollte dies

auch von der Festpalme gelten!? — Die Festpalme ist aus dem sechsten Jahr und

reichte in das Brachjahr. — Demnach ist ja auch der Ethrog aus dem sechsten Jahr

in das Brachjahr hineingereicht!? Beim Ethrog richten wir uns nach dem Pflücken.
— ^jAber bezüglich des Brachjahrs richten wir uns ja sowol nach R. (lamaliel als

auch nach R. Eliezer, auch beim Ethrog nach der Reife, denn es wird gelehrt: Der

Ethrog gleicht in drei Hinsichten dem Baum imd in einer Hinsicht dem Kraut;

er gleicht in drei Hinsichten dem Baum, hinsichtlich des Ungeweihten, der \'ierjahrs-

pflanze" und des Brachjahrs"", in einer Hinsicht dem Kraut: dass er beiin Pflücken

Ol. Mich. 2.13. Oö.^igentir Sieben tja¥r; cf. Kx. 23.10,11 u. Bd. I S. 267 ff. <)7. Statt

ü'U'S-ni ist =-j,-.n zu lesen. QS. Dan. 1,5 QO. Of. Lev. 10.2-1 u. lid. I S. 304 Z. 3ff. 100. Dass
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verzehntet wird — Worte R. Gamaliels; R. ;i-rs ir^lN -'V^S "'r~ 'TS'Sc; '"> "'"in r,Vw"'V

Eliezer sagt, der Ethrog gleiche in jeder SJ~ 'Sn T Hi^Sl Nin "iZl ^22" p''ah mc*

Beziehung dem Baum.— Er ist der Ansicht n'^l'iin ZVi':! T'J- DIch'LirS ''Dr ""^T n^llS^S':*")! «"is'

des folgenden Tanna; es wird nämlich ge- "J^ij li'mZTi iw>"i2'? riii'i"'? ""S ^nriS Z''jp

lelirt: R. Jose erzählte, Ptolomäus habe :• -'Vrü* r^^^^luh
i"'2

~iw >':::'? j'; '"li^iS"," Sw'S2

im Namen von fünf Aeltesten bezeugt, ;";-;riS 'jr." ':"* S-iDn':^ ^"ilD" n^r^w ~,r"i JNS

dass man sich bezüglich des \''erzehntens ÜTI"* j~''>*^2u'7 ~'i1j~ "üS* Tw^'^"? nil'p'? ins

beim Ethrog nach dem Pflücken richtet, -,\:;-;^h pz n'cyh nr,2 jr.ns rissfs^yis:: 1:2:

unsere ^Meister stimmten in Usa ab und r:r:r; ri^Cw "12 i'?*'?! S2>*l:' "'V'^w'S \'<2

beschlossen: sowol bezüglich des \'erzehn- m C'VV 'Nw^?' ü"~p "'"^"'Zw'" S" S*" "'V^a'*?

tens als auch bezüglich des Brachjahrs. — r'yzZ' r:S'~~ Z'ul \~Z ]'S r"'i">'" S*" SC'?^*;*'

Wer spricht da vom Brachjahrl? — [Diese ':•:
^-J

-2""'^ pr;u Z'iS; ''^V" ^^\ "''?>• pm* ^q.'oii»

Lehre] ist lückenhaft und muss wie folgt """"Iw" r,w*"ip Z'u"2 cnz w" rT'TS'? \\iph ~1Z'~

lauten: Beim Ethrog richte man sich be- *:,S'J' ^''>"2t^' Twlip IzVw":| '~il ]'S Ci'V*^ jup"?

züglich des Verzehntens nach dem Pflücken, i-'' .ITS'"! S' -"i Z2^ ~^ZH^ Zl"^ S~p "^ST zri~ Lv.25,6

und bezüglich des Brachjahrs nach der "ns jrSJ~w Z^Ty ''Si' ~'Z' '"'>"-* ""SJriw "'S

Reife, aber unsere Kleister stimmten in Usa ~'u '^"'y'Z' ir.Xjm inw^T'Ci'V Nr'N"" JTIV'-

ab und beschlossen, dass man sich beim ü'i'V"; JriS'V in" nirm'? ü'j>"' Zj12 S21 nas »m.62i>
' ßq.l02a

Ethrog sowol bezüglich des Verzehntens ''"J'Z'Ü r,";"i'2 i'~,D":2 J^S S'^n S'n 'S:n ripDn*? Be(.28a

als auch bezüglich des Brachjahrs nach -'" "'S:: \''-.Z',1 "CiS ''DT' 'r-. rczz'? S'?T --,Ü"C'"' N'^" "f
'-'

dem Pflücken richte. — £;Also nur aus dem mw":;'? S':* ~'?2iih S"lp -itrS-^'S'^p -Sir" NC>'t:

Grund, weil die Festpalme aus dem sechsten zzh S""ip HOS 'DT ''2'\1 S2>"i: \s*::'t;d'iDD'? S"?!

Jahr ist und in das Brachjahr hineinreicht, Sjr* "DI^D^" mca*? "i^^asi DD'ni" ^zh D2^

aus dem Brachjahr selbst wäre sie dem- '':2 .l'PDS'?! S'"an DD*? Sinn" DD'? Z^r^Z Sn''s:2p

nach heilig, — warum denn? sie ist ja -^iT^-jj •.-i^jT'sä . v-ix— M34 SiS B 33

nichts weiter als Holz, und das Holz unter- sw-..ssvs— M 37 'r -ns rx laji M 36 i: p
hegt ja nicht der Heiligkeit des Brachjahrs; — -M .x':m V 40 s^i i-:': M 39

;

«m+M 38

es wird nämlich gelehrt: Wenn man Blätter "''''- ^^ *~ '*"'^"=" ^^ ^^
.

n«;":tr...c's;>''...pm

. — M 43
von Zweigen und Weinstöcken auf dem '^^^

Feld aufschobert, so sind sie, falls man sie j,i ^,_-,

als Futter sammelt, der Heiligkeit des

Brachjahrs unterworfen, falls man sie als Brennholz sammelt, der Heiligkeit des

Brachjahrs nicht unterworfen. — Anders ist es bei diesen, da der Schriftvers aus-

drücklich sagt: '°'Für euch zum Essen: für euch gleich dem Essen, nämlich, nur das,

bei dem der Genuss mit der \'ernichtung zusammentrifft, ausgenommen ist also das

Brennholz, bei dem der Nutzen erst nach der Vernichtung entsteht. — Es giebt ja

aber auch Kienholz", bei dem der Nutzen mit der Vernichtung zusammentrifft!? Raba

erwiderte: Gewöhnliches Holz ist zum Heizen bestimmt.

Bezüglich des Brennholzes [streiten] Tannaim; es wird gelehrt: INIan darf Früchte

vom Brachjahr nicht zu Einweich- oder Waschlauge benutzen; R. Jose sagt, man
dürfe sie dazu wol benutzen. — Was ist der Grund des ersten Tanna? — Der Schrift-

vers lautet: ziiifi Essrn, also nicht zu Einweich- oder W^aschlauge. — Was ist der

Grund R.Joses? — Der Schriftvers lautet, Ä^/- euch, also für all eure Bedürfnisse,

selbst zu Einweich- oder Waschlauge. — Und der erste Tanna, es heisst ja: //ir^cwc//!?

— Dies erklärt er: für euch gleich dem Essen, nur zu dem Zweck, bei dem der

man sich nach der Blüte richtet 101. Lev. 25,6. 102. Zum Zünden od. Leuchten; nach R. Han.

aus \nv irhitten, mcärmen; vgl. jed. Cod. M.

r
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]nN:n'J' HDirn iTiü'S ISS^ mc mV^I inSJnC ('(.•nuss mil der Vernichtung zusammen-

'"^'S »Sinn n'^rs':' 2'nr Sn'^'DV '';"'i1 pIV- ins trifft, ausgenommen Einweich- und Wasch-

N*?! ~':';:s'? S'jnr" SCJI^O*? S*?! ~'?rs'? n^h lauge, bei denen der Nutzen erst nach der

13''N IS Süil'?::'^ S'?1 rhzah nciS -r.»S S^Jl'^a':' Vernichtung |der Früchte] entsteht. — Und

nDl^r*? '''lT^ ü:h noiS »Sl~w*r ncir:':' S'^" S^S '' R. Jose, es hei.s.st ja: c«;;/Ä\f^-«!? -Hieraus

Sajl'?::;'? s'l'l ~^ZH'-' n'l'rs'^ r."pc ';s rr: S~ "ntrs folgert er: zum Essen, nicht aber zu einem

XC;i'":;~ ns S"'i"1~'^1 ~Di:::n r,S r\M~h ~\Sl na" Pflaster. So wird auch gelehrt: Zum Essen,

coi.b s'«"i"iC1 ms '?r2 nVw w nsirrn ns •"JS nsna also nicht zu einem Pflaster. — i\Du sagst:

SnS Sjn jSJ: eis '?:'? 'mD irSÜ* sr.:;i'?::n ns" znm Essen, nicht aber zu einem Pflaster,

lii'?''T'? S*?"! n'rrsS SOJl'?^'? sH n'?rs'? pn lim >» vielleicht (nicht so, sondern): nicht zu

'^n: iSrr |n''rL:i:''£S njc:; niuV*? sH n'?rs^ Wa.schlauge. — Es heisstja:/«r fiic/i, also

"las ;nDi::ri m'w:: "'^3 s:''S sn prn \Sl •DV auch zu Waschlauge, wenn es nun heisst:

np:2 ini S'l'S n'?':'nna rrj^ZÜ' i\S -|T>''7S" '"^n :/'w ä-j^;/, [erkläre :| zum Essen, nicht aber

"'S;: '?'l'?"'n 1"n j"'; npa "jm ]'; '.as pnv •"rni zu einem Pflaster. — Was veranlasst dich,

Lv.26,13 'ijn nstn SiVn nJw2 2'n2n^1TV'7S ''SIT Sayc ! die W^aschlauge einzuschliessen und das

,i,..,u-!-n s*?! npa inT'iraa nran ^r' n"'? I'aov' Pflaster auszuschliessen? - Ich schliesse

b.".i2j<^n ^iV '2 ;\~i:t Sa>'i: \sa jjnv '::"1 '?l'?'n die Waschlauge ein, die für jeden Menschen

:ns h^h''^^ "jn ]^2 npa ini |"'2 w ip na wip verwendbar ist, und ich schliesse das Pflaster

]inv ''2"n '?l'?''n inn j"'2 npa im ]''2 n"'>*''^w aus, das nicht für jeden Menschen ver-

n''h ''V2''a n'''? T'^V \sa ^;aa nran "ir \sn -'« wendbar ist. ^Wessen Ansicht vertritt fol-

\'riol "12 "'DV ^^"1 "laS
'" S'^Jm S j''jn nr 'DV •'Zli:'? gende Lehre der Rabbanan : Zum Essen,

'"'^n''>"'2w' hu np;S ncp^nar nST. Si; SJ'Jn nicht aber zu einem Pflaster, zum Essen,

n2ia riD'?'' jTV-w
"
mVi:; ]mJ1 SÜ'IJ üIS in" nicht aber zum Spritzen, zum Essen, nicht

^2^u^\ nstn '^IVn niü'Z nas^w" v'^a'l'aa ' ns aber daraus ein Brechmittel zu bereiten,

in"'a>''? n^ea nsan "2 n*''? yaoi inrns *?« w'S -'^ — die des R. Jose, denn nach den Rabbanan

T'^V ^^2
J^'^1^

^sm^Slp "»sn liy'js" 'STI 'M\'" ist ja auch Einweich- und Waschlauge [aus-

II
'3K-fM 51

II
noi M 50

II
«ojiSsS K-»...Tn3— M 49 zuschliessenj.

a'r,3i M 55
I!
«ip löK M 54

II
^^i'^^h» P 53 i; Ssa M 52 R. Eleäzar sagte: [Früchte vom] Brach-

»h n -1 i'K a'i ]Hs 1» «S n'i j'x d"i iSnS na M 56 jähr können nur durch Kauf profanirt

II
1« »y:n ra "'i M 58 i| "jsvo + M 57

||

y^^ werden, R. Johanan sagte: sowol durch
M 62

li
Str -f M 61

II
nntr M 60 |i «'n+M 59 ,- .• i 1 j 1 T 1 TT' •

.- j"
' „ „ L L L L Kaut als auch durch Tau.sch. — Was ist der

nam tiiD 13 ntn «S + .'iji- M 65 |i vS= n«i+B 64 Grund R.Eleazars? - Es heisst: In solchem

n'3'13 niSa rid 3'n'' ins n« laio ric a nS in'3 n« Jubeljahr c^. Und darauf heisst es: '^ ffV««

.v'-n— M 66
!|
luS 'BN «"'S c'rin nS lasy ns -1310 .-iiD 3' nS ihr ekvas verkauft^ also nur durch Kauf,

nicht aber durch Tausch. — W'as ist der Grund R.Johanans? — Es heisst: '"'/Vw// das

ist ein fnbeljahr, es soll euch heilig sein: wie man Heiligengut sowol durch Kauf

als auch durch Tausch [profaniren kann], ebenso auch ]Früchte vom] Brachjahr, so-

wol durch Kauf als auch durch Tausch. — Wofür verwendet R. Johanan [die Worte]

7(<enn ihr efzvas verkanff> — Diese verwendet er für die Lehre des R. Jose b. Haniua;

es wird nämlich gelehrt: R. Jose b. Hanina sagte: Komme und siehe, wie streng ist so-

gar ein Stäubchen vom Brachjahisgesetz ft. Wenn jcuiaiul mit Früchten vom Brach-

jahr Handel treibt, so verkauft er zuletzt sogar seine beweglichen Sachen, denn es

heisst: /// solchem Jubeljahr sollt ihr ein Jeder -wieder zu seinem Besitz kommen, und

darauf heisst es: Wenn ihr eurem Xachsten efivas verkauft t5^. — Wofür verwendet R.

Eleäzar den von R. Johanan angezogenen Vers? — Aus diesem folgert er folgende

103. Lev. 25,13. 104. Ib. V. 14. 105. Ib. V. 12.
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Lehre: Denn das ist em Jubeljalir, es soll no wl" N''n ^iT" T S'jmr'? H'"'? ''•;::"':; 7\'h

heilig sein: wie das Heiligengut seinen n''::n n,s nC2in T\'''pZu r,S V2T ns DS1~ w'ip

Preis erfasst"*, so erfassen anch die Brach- jjnv '2nT ri\"mr S^jni nT>''7S ''2nT n\nn: S^in

jahrs[früchte] ihren Preis. Es wird über- ns TiDEIil n''>"''2C'"" nT>"'?S ''::m n\niir S-":»-! J^l'sif

einstimmend mit R. Eleäzar gelehrt, und na nrS ^i^^K" ü'lp S^~ '?;V '2 ntiSJw n^:2T

es wird übereinstimmend mit R. Johanau "'':21 HS j1D2in <T'>''2w' "S^'VaT HS D£in 0*13

gelehrt. Es wird übereinstimmend mit R. n^^^^w' "S '^h^xh Ni'VI VOl 'D£in Onp ns "'S'"

Eleäzar gelehrt: Die Brachjahrsffrüchte] "Mn "101'? liaS") j^hnS ns^Vl n^:2T ns nD2in
erfassen ihren Preis, denn es heisst: Denn lo*; n'>"2w* rm^2; np*? Ti''2 N" snn nn"in2
das isi ein /itbeljahr, CS soll euch keilig sein : v> ^•i'< EVI Tu'2; np'? n^>''2u; ri^'^nJl 'l'?S1 l'?S

wie das Heiligengut seinen Preis erfasst, Djrji nVT 'Si'' |^^ C^jl2 npS Cjl IDJ^il Itt'i

so erfassen auch Brachjahrs[früclite] ihren i^'^; x" jCw' DJ^jT i" Ni"^ '!2tt' I"3 np"? T^

Preis. Demnach sollten ja aber die Brach- iiax i^^'^y i-igi n''V^;&'2 DJ^j" mriN innS" «'"-ssä

jahrs[früchte] ihren Preis erfassen und selbst h'b'^7\ 1"n i^S np:2 "]"n Sr^S np*? np*? ''jnpia sek.ga

profanirt werden, wie auch das Heiligengut is -[pj^'^ jT^VZu ins iinv "'Zll n\"mr X^jH N*?

seinen Preis erfasst und selbst profanirt :"|-| p; -v-^ n^n "^"2 b'^ i"''?^""^ '"jw It'/'-

wirdi? — daher heisst es: sein, sie müssen s-« ^'i^^ix ü^^rm T'SO '^l "^'11 I'liiriw IT
nämlich bei ihrem [Heiligjsein verbleiben. «<;2u mVj |''?'?nri!2 TN i"n b'^ xhhnr]"^ Tüiriw"

Zum Beispiel: Hat mau für die Brachjahrs- S;}< c^irt; npl'rno N21'' "lOS" D^"n>' ins '?13^ foi.41

fruchte Fleisch gekauft, so muss beides -'ü
•^•'n S"," |^'?'?nni2 i'^mntt* *?>" '72" "'121 m2pj2

im Brachjahr fortgeräumt'"' werden; hat ^i ii^x ü^ii^' 'üVl 'PIJ^ N!2C' ni7J P'r'l'riilJ: TS
man für das Fleisch Fische gekauft, so s^p; ^i2i''^itt* ^122 ^2S iVw Sl '122 npi'?na 'tt'S

wird das Fleisch profanirt, während die np*? 'jnpi S~V" '?"l'?'n 111 ^2 np!2 111 p2
Fische an seine Stelle treten; hat man für ppS X2'D '!2J SJn TCb Styi SJJll '1"S"
die Fische Wein gekauft, so werden die 25 i^j^. ^.i^g ^i^ ^^^. sq -^^^ ^l*? SJ'21 n''2\'l''N

Fische profanirt, während der Wein an ihre
„ „^«,+8 69

|| n'n' P 68 !l n'OT..'=B.-M 67

Stelle tritt; hat man fur den Wem Oel ge- qm 73
||
og^ ^ 72

j]
vm-P 71 n n-noKi-fB 70

kauft, so wird der Wein profanirt, während m 76
]|

r\"-\ — M 75
j|

[vh\i] M 74'
j|

Dmj;...-io«

das Oel an seine Stelle tritt. Das Aller- .npS-f B 77 i'S'?na +
letzte verfällt also dem Brachjahrsgesetz, während die originäre Frucht verboten

bleibt. Da er nun [den Ausdruck] "verkauft" braucht, so ist zu entnehmen: nur durch

Kauf, nicht aber durch Tausch. Es wird übereinstimmend mit R. Johanan gelehrt:

Sowol Brachjahrsfrüchte, als auch zweiter Zehnt dürfen gegen Tier, Wild oder Ge-

flügel, lebend oder geschlachtet, getauscht werden — Worte R. Meirs; die Weisen

sagen, wol dürfen sie gegen geschlachtete getauscht werden, nicht aber gegen leben-

dige, mit Rücksicht darauf, man könnte ganze Herden züchten. Raba sagte: Der

Streit besteht nur bezüglich männlicher Tiere, bezüglich weiblicher aber geben alle

zu, dass man sie nur gegen geschlachtete, nicht aber gegen lebendige tauschen darf,

mit Rücksicht darauf, man könnte ganze Herden züchten. R. Asi sagte: Der Streit"*

besteht nur bezüglich der originären Frucht, bezüglich des Erlöses aber geben alle zu,

dass sowol durch Kauf als auch durch Tausch. Und (weshalb gebraucht er aber

den Ausdruck "kaufen"), da er im Anfangsatz den Ausdruck "kaufen" gebraucht, so

gebraucht er ihn auch im Schlussfatz'"'. Rabina richtete gegen R. Asi folgenden

106. Dh. wenn das H. durch Geld ausgelöst wird, so wird die Heiligkeit auf das Geld übertragen,

während jenes profan wird. 107. Mit Anschluss an Dt 26,13; cf. Bd. I S. 304 Z. 23 ff. 108. Zwischen

R. El. u. R. Joh. 109. Dh. in der folgenden Barajtha, in der von den für den Zehnterlös gekauften

Gegenständen gesprochen wird.
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Nin "ic* n£i srn xm ni'Tf nc jn: npi'? n^m ••

'i'^n ^21 jiD'ST nsi S;s 'jd "'-is:: np-^na 'a\s

ins 'jripn'" sm ah 'pi'r"'n im i\s npt; "]m

2\n:: sm •w*::c ic'vt: icyt:" "rn sa\-i s"? ''Si "

,4,^5 ,2T >^: iiz- 'Z";r^ '"rit" s'r'S 1^2 -arn rr.i"

ti'npon ni2 2-inti'c nnx Dl"! nji"

.i3nc2 bc^j 2bib"\s'nitt' ixn p i:nii p-, |ippn 1:

moN 1S12 Fjün Dv xniti'i ttnpcb -^rfny^t:'

'!• nas cnp::'? nrr ]ri2>n p s:r .^nn;»

30,17 -|S nrns n'ryj: ^jjn snp nsxn jinv 'zn

iVi' i'?
i«ip nmj "2 M Ds: >*2ns i\-ii2aai

n^y2i '?'?2c n'i' i\s' D'-in" -'?
i\s trnn s\n ai

'".681' ni2"' mno nd^l: \s:: i^l^n er xn-iu'i :ntt'm

i''sn2 i:'?2N s'!' 'c yr.Z'ü th:.s"i np;:- ^'2

Wie iiiaclit iiuin, wenn man
einen Selä'" vom Erlös von Krachjahrs-

früchten hat und dafür ein Hemd'" kaufen

will? so gehe man zu einem bekannten

Krämer und spreche zu ihm: < Gieb mir

für einen Selä Früchte , und wenn dieser

sie ihm griebt, spreche man: 'Diese Früchte

seien dir geschenkt ; darauf sage jener:

Da hast du diesen Selä als Geschenk
,

alsdann darf man dafür Alles kaufen,

was man wünscht. Hier handelt es ja vom
I{rlös, dennoch lehrt er, nur durch Kauf,

nicht aber durch Tausch!? \'ielmelir, sagte

R. Asi, der Streit besteht nur bezüglich

des Erlöses, bezüglich der originären Frucht

aber geben alle zu, dass nur durch Kauf,

nicht aber durch Tausch. — Es heisst ja

aber: sowol Brachjahrsfrüchte als auch

zweiter Zehnt!?— Unter Brachjahrsfrüchten

ist der Erlös der Brachjahrsfrüchte zu ver-

stehen. Wolltest du nicht so erklären, so

müsste man ja unter Zehnt ebenfalls den

originären Zehnt verstehen, und es heisst

ja: '"/J// sollst das Geld in driiirr Hand
binde)2"^\ vielmehr erkläre man: der Erlös

des Zehnts, ebenso auch: der Erlös der

Brachjahrsfrüchte.

X FANGS PFLEGTE MAN DIE FeST-

p.\LME IM Tempel alle sieben Tage

'I

s:\sn sncn -i\nn vrfs'd" i\s*n naiv" mn \fh-\

n^aa -h et:" n^yao' 'nsa v'^'on i": inui iTim W 7S

|; n'i"2t!'...nn«i—M 80
|]

»an M 79 i pa npiSi sai

ji
aSi"? — M 83

II

itrya 'k»+m 82
;,
nSx+m si

M 87 ' 'r:n M 86
j;

V'KT — M 85 |! a-'^OM 84

.tinpan n'a R 88 n\sn ipnty» 'VT »''i

zu nehmen, und in I3ER PROVINZ NUR EINEN TaG, ALS .\BER DER TeMPEL ZERSTÖRT

WURDE, ORDNETE R. JOH.\NAN B. ZaKKAJ AN, DASS M.\N DIE FeSTPALME AUCH IN

DER Provinz alle sieben Tage nehme, zur Erinnerung an den Tempel; ferner,

DASS am GANZEN Webetag'"
|
Heuerlingsfeldfrucht] verboten sei.

GEM ÄRA. Woher, dass wir Anordnungen treffen, zur Erinnerung an den Tempel?

R. Joliaiian erwiderte: F^s heisst: "^Sirlir. ich will dir ein ]^erband anlegen, dich von

deiihii Witiideii l/eilen. Spnieli des flernt. 7veil sii- dich eine Verslossene nennen. Cijon.

HIN die sich iiieiiKiiid kiiiiiiiiert\ nni die sich niemand kümmert , hieraus, dass man
sich wol künnncre.

I).\SS .\M G.\NZEN Webet.\g. Aus Welchem Grund? - Binnen Kurzem wird der

Tempel erbaut, da würde man sagen: Im \'orjahr assen wir | Heuerlingsfeldfrucht]

mit Morgengrauen, ebenso essen wir auch jetzt mit ^Morgengrauen; man würde also

nicht bedenken, dass im \'orjahr, wo noch keine Webegarbe dargebracht wurde, das

110, Nanu' riiur Miin/i-, ilic avu-h als l'.cwichtslück .iieiitc, äluilich .leiii bil)l. ""pr. 111- Für den

ICiUis von ü-fiüclULii ilürlVii nur Gcnussniittel gtkauft werden. \\1. Dt. 1-1.25. 113. Der Zehnt darf nur

durch geprägte Münze ausgelöst werden; cf. Bd. I S. 170 Z. 23 u. N. 5. lU. Der Tag, an deui die Webe-

garbe ciay cf. Lev. 23,10ff.) dargebracht wurde, der 2. Tag des IVsahfestes (16. Nisant. Bis zu diesem Tag

(nach der Gesetzlehre exclusive) ist es verboten, heurige Feldfrüchte zu essen; cf. ib. V. U. 115. Jer. 30. 17.
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Morgengrauen die Erlaubnis bewirkt hat,

in diesem Jahr aber, wo die Webegarbe

dargebracht werden muss, erst diese die

Erlaubnis bewirkt — £;Wann sollte der

Bau des Tempels fertig werden, wollte

man sagen, erst am sechszehnteu [Xisan],

so wäre es ja schon mit Morgengrauen er-

laubt, wollte man sagen, bereits am fünf-

zehnten, so müsste es ja jedenfalls von

l.xii—xiii,xiv Fol. 41a—41b

•:r\ST s::"'':'''« r.:;\s 'ir'ST vr,''^ nt::v ',ir;'

c^ür ':2\s- s^s --•:;" -,\sr; -rr~ "'.n -crT:
nntt'n* :'?-'?i nvn msna!

1

-,ma
'

'S s''?"'^:; 'j^'si srns sV" i; c'rvvns

:ni -"ÄS niTi'' "11 "w-2 'srr \2 ;:nv i:r
•>••> «•^^ r^V"* "T"' «^«^"»7^~ ^.^K» v*~ ~"*^^"t •*» Col.b

Mittag ab erlaubt sein, denn es wird ja lu ;nntt'!2 «'jm** -''?>' i^hz J''?2a sm "'rmr n-'? ^,111^

gelehrt: Die Fernwohnenden"" diirften von

Mittag ab, da das Gericht [die Darbringung]

nicht verzögert. — Dies ist für den Fall

nötig, wo er nachts, oder kurz vor Sonnen-

untergang fertig würde. — R. Xahman b. i"'

Jifhaq erklärte: R. Johanan b. Zakkaj ver-

tritt die Ansicht R. Jehudas, welcher sagt,

es sei [am sechszehnten] laut der Gesetz-

lehre verboten, denn es heisst: "'ßis z//

cv Nn'D 's:? p pnv ]2-\ i'pnn ttnpsn n';

n",in- p sSii min'' '2t ^h n:2S -.ids "h'c T^in

icVi'v t; -t- cvn cs>* i>* 2'nn nrs s*-

"'-,rD si- '>"j spi sin min' '2-, et h^

sm -i^ap sri"-,iST2 s'- s^f nssp

:i'pnm am j'pr- 's- -s-'"

ncjrn p'z'p p'^'pib ns ic'^ic Djrn br' 1^^
ns -i'2c -nsi -p.s br j'szi yü^zz'c r^r,.-:':'"

xiij]

dicseni Tag selbst: bis zum "Selbst" des -'o ,-, j^^.p ^-j^ pj^ D'C^n 11CSK' 'JEC l'?ulj1 h'i

Tags, imd zwar ist er der Ansicht, "bis"

(und bis) einschliesslich. — ijAber vertritt

er denn dessen Ansicht, er streitet ja gegen

ihn: es wird nämlich gelehrt: Als der

Tempel zerstört wurde, ordnete R. Jo-

hanan b. Zakkaj an, dass am ganzen Webe-

tag [HeuerlingsfeldfruchtJ verboten sei; R.

Jehuda sprach zu ihm: Dies ist ja auch

nach der Gesetzlehre verboten, denn es

heisst: Bis zu diesem Tag selbsf: bis zum
"Selbst" des Tags!? — R. Jehuda irrte: er

dachte nä/inlich, er meine es rabbanitisch.

-^sii'i' 1112- hz' i2bto iVii's-in zic crz^mzin
jpi^n bw 12^62 in2in 'T sär c-s :nn nie

br:z' ;n b-^ (ijj'sin 21:: cv ^cis 'ci' "•-!'
i^'j,^!.

D'2in rsw-b 2?i'pn ns s^-iim n2!j'Vn2tt'2 rwrb

innph ;:2n

:nr-2 's-'i-i-c' >:e::2 -!it;e

um '':"2 'j- s:i: .xi^j ;

C27w'S C27 insi ins b2 T2 nn'pS J^nnc' '«'•

„,,
I Suli.27»

'2'KT+ Mgi
;,

'32'«n «S« M 00 -icn'tri-fJl 8Q

pn V 94
; n'nii3...Di — II 93 ia« -f B 92

'5P.p M 97 r iaNp...«Si — M 96 r 3n + M 95

v; — M 99 -hv n« Vju k"is ^2 na'? c- va JI 9S

.«SiS 'im nsB" M 2 -ixtrsi M 1 K-in

während er thatsächlich meinte, laut der Gesetzlehre. — Es heisst ja aber: "ordnete an"!? —
Unter "ordnete an" ist zu verstehen, er legte [den Schriftvers] aus und ordnete es an.

EXN DER ERSTE FeSTTAG MIT EINEM SabBATH ZUSAMMENTRIFFT, SO BRACHTE

DAS Publikum die Festpalmen [am Vorabend] nach dem Bethaus. Am
NÄCHSTEN Morgen kam jeder, erkannte die seinige und nahm sie; die Weisen
sagten nämlich, man entledige SICH AM ERSTEN FeSTTAG NICHT SEINER PFLICHT

MIT DER Festpalme seines Nächsten, an den übrigen Festtagen entledige

MAN sich seiner PFLICHT AUCH MIT DER FeSTPALME SEINES NÄCHSTEN. R. JOSE

sagt: wenn DER ERSTE FeSTTAG MIT EINEM SaBBATH ZUSAMMENTRIFFT, UND MAN
VERGESSENTLICH DIE F'ESTPALME NACH ÖFFENTLICHEM GeBIET HINAUSTRÄGT, IST MAN
frei'", weil MAX SIE MIT BERECHTIGUNG HINAUSGETRAGEN H.\T.

GEMARA. Woher dies? - - Die Rabbanan lehrten: ""//ir sollt neßiiiieii: jedermann

muss besonders nehmen, euch: nur vom Eurigen, ausgenommen das Geborgte und
IIb. Von Jer., die die genaue Zeit der Darbringung nicht kannten. 117. Lev. 23,14. 118. Von

der Darbringung eines Sündopfers. 119. Lev. 23,40.
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isu>.2 ^1f{ •<>,{'
•-',:2S iSr'i ^ITJ)" TiS" ^INtlTl rS S'iin'? <las (icraul)te; liieraus tolj^erten sit-, dass

IsSl'Ti ;n Sw iVuSin 2"i: CVr irr'n n* SSV man sich am ersten Festtaj^ nicht mit der

ntt'VaV njn;::: l*? IJnJ ]- CS s'?X IT^n hv F'estpahne seines Nächsten seiner Pflicht

n''"lT>' p ""iTV^N '2ni VwW ''m '?S'''?;:j l^n; entledigen kann, ausser wo dieser sie ihm

2h'h" n'~ N*?! nj''£D2 i'"S2 V~C X^'pV ''^nf ^ schenkt. Einst befanden sich R. Gamaliel,

^hü} TIT 7hü2 ^Tl^hv n;'?^' '?S^'?C.* pn*? S^S R. Jehosuä, R. Eleäzar b. Azarja und R.

n:na; yü^^^'^ "'^l'?" UnJI 12 Si"'l '?S'''?t:; pi Äqiba auf einem Schiff, und nur R. (iama-

i; "iTySs '';"l'? IIIjI 12 Si"''! >'win^ ''2T l'?t2J liel war im Besitz einer Festpalme, die er

12 Si"''1 rflTV p "ITV^S '21 "l'?i2j nJnas """IT^* um tausend Zuz gekauft hatte. Da. nahm

Sä''! i^2^Ty 'il iSüj X^'py •'rn^ r\jr\'S2 UnJI "> sie R. Gamaliel, entledigte sich durch sie

livrin" "lO'^*? ''? n^*? '?S'''?rJ pl'? IT'inn* 12 seiner Pflicht und schenkte sie R. Jehosuä;

Djö '?>* n3nri
i"?

V^SwS Np n^miS 2;S Sn^a darauf nahm sie R. Jehosuä, entledigte sich

^g'iüeb l'?
Sn S21 n!2NT NH ""i njntt n:;^' Tinny" durch sie seiner Pflicht und schenkte sie

i; .Sä''1 l'?t2J "''? imvnn'w "j^ '?>'" ~T ;nnS R. Eleäzar b. Äzarja; alsdann nahm sie R.

'\l2''1^h ''h ni^y Ni'^ sS livrin s'? Si'^ r,vnn '•' Eleäzar b. Azarja, entledigte sich durch sie

p'^hy r\^2^'Z~ rr.»"i n:2r IVl*-'? tl" Ti^SZ inpStt* seiner Pflicht und schenkte sie R. Aqiba;

Np "'l'?i S2S ''wS in*? n:;"'::S n; nt: n'''? "'.as dann nahm sie R. Äqiba, entledigte sich

8.r.23t> "iSDI IT'2 r'?''Sn CIN* TnS'' s"? ^2\"1'2 rf^ ^^iO durch sie seiner Pflicht und gab sie R.

suk.jl"»
]»"'"' »"<'?1' er: ]~2 |\-i*l:"' xh '?'?2n''1 ip"'n2" min Gamaliel zurück. — Weshalb erzählt er,

'?Si:2w nasi ''S~i>" nj''w sSl Vrp n^w S*: jn^-i'dass er sie ihm zurückgab? — Beiläufig

nnn ]r\2 SiTr I^S nn" mvci nr: n"l>"pi i^D lässt er uns etwas hören, das Geschenk

sSl inra" niÄa Srn inn inm inr: nisa ISS unter der Bedingung der Rückgabe werde

^"jr laiN pITi 12 nrv'?S '^l' S''Jn nn^'" mt: nämlich als Geschenk betrachtet. So sagte

liT^a SiT cns cSti'IT' 'w'JS '?w' pnaa -"n auch Raba: [Sagt jemand:] Da hast du

snip IT'2 l^'^l'? nD32n n"';'? l'?in'' ITI l^hh -'' einen Ethrog mit der Bedingung, dass du ihn

min2 snip in"'^ IzSlSl 'j'jsnai y^lu n"'np mir zurückgiebst , worauf ihn dieser nimmt

npaS "jSin VP">p
''-^ ''y "'H'^jö rs^ nS SCUI und sich durch ihn seiner Pflicht entledigt,

.|_ M 6
,, V "1 —^5^ 'VC M 4

II
D'asn-I-B 3 SO hat er sich seiner Pflicht entledigt, falls

«ns y>\ j,'"3«iS nsnoa M 8 ![ laSa — M 7
]|

nnS er ihn ihm zurückgiebt, wo nicht, so hat

l> 10
II

j"-iS nm »19
I!

iT?nni 2"'i '"i':' nsnaa gr sich seiner Pflicht nicht entledigt. —
p-^s- ir. .«s M 12 nsn^a+ Mil I! n'««-W

^^,^^^^ ^^^^^j^^^ ^^^^^ ^^ ^j^ ^^„^ tausend

M ,7
,
ua-M K, 1 ,nv3- M IS ! fs nn ^">'- Rekauft hatte? - Um dich-wissen zu

,^,, -t,,P, lassen, wie sehr ihnen die Gebote beliebt

waren. ]\Iar b. Amemar sprach zu K. Asi: Der \'ater pflegte mit dieser das Gebet zu

verrichten. Mau wandte ein: Man darf iiiclil Tciiliillin in seiner Hand oder eine

Ge.setzrolle auf seinem Sclioss halten und beten; auch darf man nicht, wenn man

sie hält, Wasser lassen, ferner schlafe man nicht mit ihnen, weder einen regelmässigen,

noch einen uuregelmässigen Schlaf. Semuel sagte, das Messer, die Schüssel, das Brot

und das Geld seien hierin'" diesen gleich. - Da ist es ja kein G.ebot, und man ist

ihretwegen beunruhigt, hier aber ist es ja ein Gebot, und num ist ihretwegen nicht

beunruhigt. Es wird gelehrt: R. Eleäzar b. (^adoq erzählte: In folgender Weise pfleg-

ten die Ivcute in Jerusalem zu verfahren: Alan verliess seine Wohnung mit der Fest-

palme in der Hand, kam nach dem Bethaus mit der Festpalme in der Hand, las das

Scmä und verrichtete das Gebet mit der Festpalme in der Hand, und wenn man

in der Gesetzlehre las oder die Hände Izuiu Priester.segeu] erhob, stellte man sie auf

120. Aus Besorgnis, iiuui kiiniitc sie f:illuii lassen, wünk- iHc .\nclaclu y;ost;irt werden.

lS(jk.2
'
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die Erde; ging man dann Kranke besuchen wmt^n iT2'? Sj21 11*2 ^2^^'7 C'^IS ünj'?1 C*?*!!

oder Leidtragende trösten, so trug man \S!2 im'?»' T-^l M2'; T2'\ M2 l-r Mht» IJtya"

sie wieder in der Hand, und wenn man 'Z"' :mi"r:2 p'""!? V""' '^^2 "V'l""'? p >'2tt'2p

ins Lehrhaus ging, schickte man sie durch N^^t:' S'?« üu N'T "'"S ","2S IZ^'S C^^ ^r:)H iciiFoi.42

seinen Sohn, Sklaven oder Boten [nach '• ~''2 pSJ ~'n2jSlC N""^ Z"" 12 Si"' '?2S 12 SÄ'

Haus|. -- Was lässt er uns damit hören? S'^tt" S:2\-i l'?''£iS TSS S2-i 122n";J'2 ""2N "liS

— Wie sehr sie die Gebote zu beobachten Sni ''^22 1S'i"inD' ]i;2'' iJ'p2>' 'S^2 S2r! 122"

pflegten. "liu ~n.s -,2T n" h-; r-yh -^si .sin üz'.^^-^t

R. Jose sagt: wexx der Festtag. •'<"' p""- l^"' -^* "'!-- V^ '""- '^~
~~T-

Abajje sprach: Dies nur, wo man sich vor- "
•l'-'"

"• '/ "' -' "" "-"^ snjui _i i-sn

her durch diese seiner Pflicht nicht ent-
'^"'~ '\'y~ "^^^n "12221 2"2;S ]'2 riSi!2Jw

ledigt hatte, hatte man sich aber bereits
~"^"^ ^•-"'- ~y"^'' ] >'52w2 Sp \s:: TiC2 n.2S1

entledigt, so ist man schuldig. — Aber "'-"'-
' 'V'^"' ^*^'

'

^'">|
'
S'i'm 1i iC [i i Ij \ j

"IVOS

mit dem Aufheben entledigt man sich ja i 'V'^"' '*-" --^ ""^•^ 12>"T 1J"i i nii22 i i1S!2

sofort seiner Pflicht!? Abajje erklärte: Wo '•• V-'^"- ^r
^"^ '''*^'''' "^''^ ''-''' ^"^"^ '"^'^^ "-"'-

man sie verkehrt anfasst. Raba erklärte: '^'''<'^;^
'^'-'"" '"^^^ '^^'^'^'' "^^"^^ ''°'' '=">. '-''"^''^

i''

Du kannst sogar sagen, nicht verkehrt, "'''^''l'' T1"^"1
^^'^^ -'^ ^-^- '^^-'^~- 'fl=»

nur handelt es hier, wo man sie m einem ^
,,

smi i s> mm i i u u i_ m
.

i-.-» i ir»

Gefäss hinausträgt. — Aber Raba sagte ja '^-^ SjIj^i i 21 n!2S Nnn n2 .Ni12w' 2"! "-S

selbst, das Anfassen mittels eines anderen -" -"' ""^^ ^''"
'

-"^ "'^^ jS'w'N "2 |,ni 2T i2N

Gegenstands heisse ein Anfassen!? —Dies 5i'npi2- |j'Nii' ii2w.~ iN2mw" p^2

nur, in ehrender Weise, nicht aber in \-er- lP""''"noi'' n'pyz ''\''C^ nJ2 ""'C "U'N ^'^'
- —P W^^

'

ächtlicher Weise.- R. Hona sagte: R. Jose T^'~r2 r2iJ'2 ->?21X ,-nin"i "'Z-' rzC'Z Cv:b M^M
lehrte, wenn [der Priester] ein Geflügel- V~^'^ y^p"° (''2''b-?: lyrzi ]^Z-'ü^r2 21t: DVZ^'-!"

brandopfer unter Geflügel gefunden, und -''
',2'7^'72 ZiTi J-'JJ-'J'?

es im Glauben, es sei ein Sündopfer, ge- iah "tysi '?'N1m SiaTlT in» St:''C£ -SiaDi

gessen hat, so sei er frei. — Er lässt uns ^[20 jn^'^Hg^ -lymn"? y^i 1:2 t2 n;iffa M Ts

demnach hören, man sei frei, wenn man m 21 -r.^iHi po «n ivje '«hk "Si 12 «s' «S <;

bei einem Gebot geirrt, — das ist ja das- M 24 nxan M 23 [niso nayi] M 22 !: jus —
selbe!? — Man könnte glauben, man sei '

wd-m 26
li

\««n'« M 25
ij

V'» - .[n'ts-anS -f|

nur da frei, wo man bei einem Gebot ge- '

, .

' '

'

. ^ , .., .", .•;:•;:'' :"n v^V^'' rvt i= c"L" r-P "^^ ^^ 30 -<!r;t:i

irrt, aber auch ein Gebot ausgeübt, nicht

aber hier, wo man bei einem Gebot geirrt und keines ausgeübt hat, so lässt er uns

hören. Man wandte ein: ^jR. Jose sagt: wer am Sabbath das beständige Opfer schlach-

tet, welches nicht \orschriftsmässig untersucht wurde, ist ein Sündopfer schuldig,

auch ist ein anderes beständiges Opfer erforderlich. (Dieser erwiderte:) Hieraus ent-

nehme man nichts, denn hierüber wird ja gelehrt: R. Seniuel b. Hataj erklärte im
Namen R. Hamnuna des Greisen, im Xameii des R. Ji9haq b. Asjan, im Namen R. Honas,

im Namen Rabhs: Wenn man es aus einer Zelle bringt, in der sich die nicht unter-

suchten befinden.

IE Frau darf am Sabbath [die F^estpalmhI aus der Hand ihres vSohns oder
Manns nehmen und sie in Wasser stellen. R. Jehuda s.agt: Am Sabb.\th

DARF man sie in WaSSER STELLEN, AM FeSTTAG DARF MAN [WaSSER| ZUSCHÜTTEN,
UND AM Zwischenfest wechsle man [das W.asser). Ein Minderj-^^hriger, der |niK

Festpalmf;] ZV schütteln versteht, ist zur Festpalme verpflichtet.

GEMARA. Selbstredend!? — Man könnte glauben, die Frau dürfe sie nicht lain
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',p Vi2tt":2 N" '?2pn" N"? NC'N N\~ SZVn r,Z Sabbatli| anfassen, da sie zu diesem Gebot

yJyjS yivr\ jüi"' p3"l IJn SyjJ/'jb ynrn ycp nicht verpfliclitet ist, so lässt er uns hören.

i'''?''sn" nSw'V" ri"'i""i2 ;"n riüynnV ^Sl^; 2"n Eix Minderjähriger, der |die Fest-

*Hg^.1
nnin nai^ vas nai'? VIT'" i"''^"'Sri i"? npiV vrN i-almk] zu schütteln versteht. Die

SJUan rn n!2N NM •'Sa" nmn V!2tt' nnpl Rabbanan lehrten: Kin Minderjähriger, der

D..33,4 >"s:D' rfnj: ipV nSnp ncnia -D» 'U':' ms min' |die Festpahne| zu schüttehi versteht, i.st

,ui,'.l p'^-IS "121J "liatt'^ >'nrn ]1t:\sn pISS S"'n \s*a'" zur Festpahne verpflichtet, der sich in das

VT' b-; |'''?2\S VT- riN IIDC'?" min:: ISi: *?>* (;i9ithgewand zu hüllen versteht, ist zum
Not: 1p''2D T"n\-l imtt'~i2 '?Sw'"'S Vivn mnnt: (^'i^ithgebot verpflichtet, seine Tephillin zu

rar Dins'? Vnvn nintS ip'SD CSin nitrn^ i" beachten, dem muss .sein Vater Tephillin

Coi.b |'''?21S irintt''^
V"'"!"''"'

'"i"'^"i^*i^ '"i'-- J^'^'l'l'"' '''^

i'P^"'"
kaufen, und wenn |das Kind| zusprechen

by Il^Tj," Hi;D' Sim" SJin 21 laS iritiTICt^ versteht, muss ihn sein \'ater das (iesetz

iEer.2 ''^''^Cl inS"i":: i"'p'ma pn nnr SirS^ '?12"' " V2i und das Semälescn lehren. — Was ist imter

Si:"'D' Nim Sncn ::n na.S ni::S V^nS v"?:"! Gesetz zu verstehen? R. Hamnuna er-

;m nn2 S^n ^n nas ons n'?'":S n:; l'?:iS^ !" widerte: [der Vers) '"Ein Gesetz verordtiefr

n:; hrxn byz'' irSU' "'S b-; r|S Sn:ri Sr'''''" ««.f Mosrk. zum Erbhcsitz für die Gemeinde

''"Sir''"'21Nrj: r|''D1"' n>'T rpsvi' 2'nri eis n'?"':« Jciqobs. - - Was ist unter Semalesen zu ver-

SSVü ''N::"nD£n ns 1'''?V j^'ünitt' '''?S nva '712s'? stehen? — Der erste Vers. Wenn der Min-
£..,?.4 -|-|;s

!,^2''tt'"iv ni^lS min'' ^^r, yrd^'b^fH. "'s"? D"'«' derjährige seinen Körper [vor Unreinheit]

nSuUI TUN ipmn mix h pjm: 1S''D n'7"'2S «> zu schützen versteht, so darf man Gegen-

^ Vivn 4- >r33"
II lap - M 32 "ii" Sspn Q M^sT stände in Reinheit essen, mit denen er mit

— M 36 i-a"?» v:« -h vn M 35
;|

vS'sn M 34 dem Körper in Berührung gekommen ist;

M 40
II

«a«P30
II

D«+ M38 i: Nin P 37
II

n"o wenn er seine Hände [vor Unreinheit] zu
M 43

:|
a-M - B 42

I|
r'K n::N:c- H 41 nm+ schützen versteht, so darf mau Clegeustände

in Reinheit essen, die er mit den Händen
l)erührl hat; wenn er befragt werden kann'", so ist, wenn er die Frage im Zweifel lässt,

|d(.r von ihm berührte Gegenstand] in Privatgebiet unrein, in öffentlichem Gebiet

rein; wenn er die Hände [zum Priestersegen] auszubreiten versteht, wird ihm die Hebe
in der Tenne zugeteilt; wenn er zu schechten versteht, darf man das von ihm Ge-

schechtete essen. R. Hona sagte: Dies nur, wenn ein Erwachsener dabei steht. Wenn
[das Kind] Getreidespeise in Grösse einer Olive essen kann, entferne mau sich vier

lUlcn \()n seinem Kot oder Urin'". R. Hisda sagte: Dies nur, wo er es in einer Zeit

essen kann, in der man ein Peras isst. R. Hija b. R. Jeba sagte: Bei einem Er-

wachsenen [ist dies der Fall], selbst wenn er in der Zeit, in der man ein Peras isst,

so\iel nicht aufessen kann, denn es heisst: "'Wer an W'eis/ieif zunimmt, nimmt an
SillmerzeII zu. Kanu er Gebratenes in Grösse einer Olive aufessen, zähle man ihn zum
Pesahlamm mit. — Aus welchem Grund? — Es heisst: "[/eder. als er zu verzehren rvr-

ma^i^^. R. Jehuda sagt: nur dann, wenn er das Essbare zu unterscheiden vennag, wenn
man ihm zum Beispiel eine Scholle giebt und er fortwirft, eine Nuss und er zugreift.

121. Dt. 33,4. 122. Ob er die bezüijl. fiireiiilioit berührt hat, u. er zu antworten weiss, ob ja od"

iK-iii, oilir (.T dies überhaupt im Zweifel lässt. 123. Heim Beten od. Seniäleseii, 124. ICcc. I.IS.

125. Kx. 12,4.



\'IERTER ABSCHNITT

ÜR DIE Festpalme und die Bach-

weide SIXD SECHS ODER SIEBEN TaGE,

FÜR DAS Loblied uxd die Festfreude

acht Tage, für die Festhütte und [die

Procession des] Wassergiessens sieben

Tage und für die Flöte fünf oder

sechs Tage bestimmt. Wieso sieben

Tage für die Festpalme? — wenn der

erste Festtag mit einem Sabbath zu-

b'hnr^ nyztr* ccn -jc:!" nriD nz^cz'

]it:\s'-'n 21't: er -i'T ny:r ::bib° ;na*üM n-k:'cnfij]

b\i' ^p2^' cv "li'T nj;2r n2~ip' :nK'5i' D"lc^^[iij)

bz iNtt'i ny2t:' nz-^y n2ti'2 nrn'? bntt' n^iy

21l: Dr"n:!ti'2 -i'T 2bib msc' :nii'U' 0''^^^
l'^La

PvX pribic n2B':: minb brri' :n b^ |i!:\s-^,-i
"'

sammentrifft, wird die Festpalme an m nzcbz ;nbtj' PN pnijc Cipim N:"i;ä\x 12:' by

SIEBEN Tagen genommen, wenn mit i-in :--b d^h' r^ctt' ''C bz "".üt) CPin jnc'pci

EINEM ANDEREN Tag, DANN NUR sECHs". pp^.H pinm' ]\s::i pcirti'c ^nc'? n:pc2 ib xin

Wieso sieben Tage für die Bach- r^n PX C'\x prci pcürit: ]ni n''jE7 Dpux

WEIDE? — w^enn der siebente Festtag 'pr xniti' ijippn njiD nib w'Zti''']''" P"'- iN'^m

MIT einem Sabbath zusammentrifft, 1.^ np-izz '"üi; "inxi "inx

WIRD DIE Bachweide an sieben Tagen
genommen, wenn mit einem anderen
Tag, dann nur sechs. Wie hatte
das Gebot der Festpalme am Sabbath

statt? — WENN der ERSTE FeSTTAG MIT

EINEM SaBBATH zusammentraf, BRACHTE

MAN DIE Festpalme [am Vorabend] nach
dem Tempflberg, und dieTempeldiener
nahmen sie ab und ordneten sie auf

P2tt* 'm^h^ sin a^byz Svli'tl:''«::« .xn:a3 p,s,69i.

"p; '?i"S
i'?""!

n"; Vjh-c' a^':; rr,^y r>2^' -las „S'

M 3
I,

'11D1 ]-fO ]ntt M 2
,

i'3'Sia nyn Sa M I

II
1T2 laSiS M .'aSiS V 4 rs j'S'ia 'thi "jssn ;j

'«atr M 6
II

'ana vm js'? rpiia inn vm 3"3n2'' M 5

li
i:'n P 9

II
K31 P 8 nctt'-rM 7

||
nSpn n'S

.DV—M 10

einem Stibadium, die Alten aber verwahrten die ihrigen in einer beson-

deren Zelle; man lehrte jeden, dass er sage: ' Wenn meine Festpalme je-

mandem IN die Hand kommt, sei sie ihm geschenkt. Früh am nächsten

Morgen kamen sie [nach dem Tempel], und die Tempeldiener warfen ihnen

DIE Festpalmen zu, und [die Leute] haschten nach diesen und schlugen

auf einander ein. Als das Gericht sah, dass man dadurch in Gefahr ge-

riet, ordnete es an, DASS EIN JEDER [DIE FeSTPALME] ZUHAUS NEHME.

GE]\1ARA. Weshalb denn, das ist ja niir eine Bewegung, sollte der Sabbath ver-

drängt werden!? Rabba erwiderte: Dies ist eine Verordnung, da man sie in die Hand
nehmen könnte, um zu einem Kundigen hinzugehen, um zu lernen, und man würde

vier Ellen auf öffentlichem Gebiet tragen. Dies ist auch der Grund beim Blashorn

und bei der Esterrolle. — Demnach sollte dies ja auch vom ersten Festtag gelten!?

\. Die Festpalme verdränj^t am ersten Festtag den S., somit fällt sie an keinem Tu^ aus; eben-

so die Bachweide am 7. Festtag.
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nj'nn l""'!! pZ" n^'r u-pr, Sr. JV^'iS"; "i: ]'Z'a' — Rezüjjflich des ersten Festtags haben ja

sSs "t;':^'? sr^S ''Sa nipn ünp n:,"" -"S die Rabbanan angeordnet, sie zuhaus zn

1~; nt; s"? j'"'?ir;2 minn p ~\T'S1 JTw'NI nehmen. - Dies allerdings nach der An-

]:z", '~1 r.r; j'Sir;; rmr.n ja irun'':'! i:n ];;t Ordnung, wie ist es aber |bezüglich der

Sm-T S>"ir''pr ji'V"'
^'"^ px"'::: s:TSn -rn "'S • Zeit| vor der .\nordnung zu erklären!? —

'Si 'rn i'N "~T'7 sri~'l S>""2'|~; 'VTI ini'S \'ielmehr, bezüglich des ersten, an dem es

' Manvn'!' hnZ' ;n ^w ilwS"" 2'ü üVZ "snn 'jn ja (iebot der Gesetzlehre auch für die

n^rn in'? irrr':'*'? "S j'r*':";': CVn "ir r.ZuZ Provinz ist, haben die Rabbanan kein \'er-

-mp'r ]Sr "J'w Vww' riiZr; r'^"^ ~TS S'j"' bot angeordnet, bezüglich der übrigen, an

wiptrr; r.'; i'Sw JCT; ;s: Z"p wipcn r.'2w i" denen es für die Provinz kein Gebot der

i*?
s::: "''"lljr nrnnr; 'p ~\~\Si' ~:'a y"2w C"p Gesetzlehre ist, haben die Rabbanan \'erbot

L. 23^0 insi n~S *?: T2 nn'p'? Snr'w ür~p':'"l S'^rn angeordnet. — Demnach sollte sie es auch

ÜVZ Ht;" nSI '?1Sw." "S S'i""'? ZZhZ'^ zzh jetzt'"!? — Wir sind in der Festsetzung des

1^^^ ]rwS"n ]"''?ir;z 1'?''2S pwS", nrrz l'^'SSI Neumonds nicht kundig. — Sollte es aber

~:2S ',12^2 "wS~,- rv^: :*'" S^S nmi i;\Sw' i'- bei ihnen', die ja in der Festsetzung des

S"in s:2'?>'2 '?ri:S'i: nr;; DZuI i^'SS" ürr ",*: Neumondskundigsind, verdrängt werden!?

SrTiJ S*? N2"! "ias"'?VC'?i: 'Tu'^'? S~ip I'TirS'S — Dem ist auch so; das Eine lehrt näm-
Säoiai»;':'';'? S'Jr." Sin \srn'"'sr"''?S" Z*?"*? '"'wra'? S':'S Hch, dass man, falls der erste Festtag mit

^TV'?«
' '2~ '".ZT rZu' ~S i'nn VTw;"2 "r* einem Sabbath zusammentraf, die Fest-

I'T'SSI üV; S'P "^S ~">"^S '2"! S^V"^ ''^'- -" palme |am \'orabend] nach dem Tempel-

'"b "^'Z"^"'*'- '12V 'f'- ""- ''*^'~ p-"' ~-w- berg zu bringen pflegte, während ein An-

SJi; ~h''hz s'"i CT2 ~,TV'''S 'Z"* n'^'^r S*"; CV; deres lehrt: nach dem Bethaus, — schliesse

-'io'r, 'iS*? cmiiw" iSipi S2'2a m'"^ spSJ '"h hieraus, das Eine handle von der Zeit, da

'S pm n'?"'? S'?'! ü'2' ü'::' ."i>";w nr'n'^S der Tempel bestanden hat, das Andere, von

~^ nrisa CO' Ca' Th''h SJ^aS n*" cr~C -' der Zeit, da er nicht mehr bestanden hat;

iS^SNI Ca' "'a:'']Sr :]N mh''h l'?'SS1 w'.r'' '{^'h schliesse dies hieraus. — Woher, dass es

-M 14 ps-M~l3~l^'S-M 12^11 «i-M 11 ^i" ersten Festtag für die Provinz Gebot

i:
iiffK-ii-fM 17

i

i«S nVh+m 16
11

nv M 15 ''ipa der Gesetzlehre ist?— Es wird nämlich ge-

1
sn N -n M 20 nsi ia« p:-n M 19 ü b'v—M 18 lehrt: ^Ihr sollt iirliiiuir. das Nehmen muss
p ST n'E«ca .M 23

,
s—M 22 i?;' x P 21 durch jeden besonders geschehen; \uch:

vom Eungeii, ausgenommen das Geborgte

und das GeraulDte; 'niii Tm;: selbst am Sabbath; ersten: auch in der Provinz, au

dem ersten^ dies lehrt, dass ihn nur der erste Festtag verdrängt.

Der Meister sagte: Am Tag: selbst am Sabbath. Merke, dies ist ja überhaupt

nur eine Bewegung, — ist denn ein Schriftvers nötig, die Bewegung zu gestatten!?

Raba erwiderte: Dieser ist bezüglich des zur Festpalme Erforderlichen nötig, und

zwar nach dem Tanna folgender Lehre: Die Festpalme und alle ihre Erfordernisse

verdrängen den Sabbath — Worte R. Eliezers. — Was ist der Grund R. Eliezers? —
Der Schriftvers lautet: aiu Tag: selbst am Sabbath. — Welche \'erwendung hat nach

den Rabbanan |das Wort] am Tag! — Hieraus folgern sie: nur tags, nicht aber

nachts. Woher folgert R. Eliezer: nur tags, nicht aber nachts? — Dies folgert er

aus dem Schluss des Verses: 'llir sollt null sirbni Tage vor ninm Ihrrii frciiiii: Tage,

nicht aber Nächte. — Und die Rabbanan!? Wenn hieraus, könnte man glauben, man
folgere aus (dem Wort] Tag(\ das bei der Festhütte ebenfalls gebraucht wird: wie

bei dieser, sowol Tage als auch Nächte, ebenso auch bei jener, sowol Tage als auch

Am 1. l'csttaK diii S. verdrängen. 3. In Palästina. 4. Lev. 23,40.
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Nächte. — Woher dies bezüglich der Fest- ',ZZ'r, ri2^Z \'jZ-\ Urn jS:^ nsi; nnsf i^l'?-'?
fJ.Va'ij

hütte selbst? — Die Rabbanan lehrten: c't:'' "iCIS nriN*"'" n':''''? •;':'"'£S'l c::"' ü"'':"' ryz^

Vu üüffc// solU i/ir s/cicnTag-r s/Yzr/r. Tage, jm rrh"? S':"i C:::^ S'l'S i:\S IS m'?''? "^'SSI

auch Nächte. Du erklärst: Tage auch pFtb -^ C'::' r^^l^r^T^s:! Ct:'' |.sr ncSJ Sin

Nächte, vielleicht ist dem nicht so, sondern: :>

~i^2 IS r\^h''h S'^l ü":::'' iSr r^S r:h''h S'^1 c::''

Tage, nicht aber Nächte!? Dies ist sogar -;: C':^"' ü\S",'?:2; "i^iSJI C'O^ jSr l^iSJ IT "pn*?

aus einem Schluss zu folgern: hier heisst l'?"'2S'i C^a"" iS2 :]S r\'h''b l'?'2S* ü^!2* ]hr\b

es Ta^c, und bei der Festpalme heisst es ZV~ hz ""Vi^w in i''jl ~2n 'l^'? nS"u m'?''?

ebenfalls Tö^v: wie es da Tage mit Aus- inVii^ff n2T''n"'rT' "TSI crn bz imi'^ja* -\21^

schluss der Nächte sind, ebenso auch hier, w in"j,"2w'' -,21 yit IT '^n'? "|'?r "S nns"' n>'w

Tage mit Ausschluss der Nächte! oder aber n'S1'?2 l-'r'"" ^Sl min'7 ims::»''" 1=12 nnn'?

folgenderweise: Hier, heisst es Tao-c und CwT, M'Z'n nai'? llsSn r\\-iMh \':-\: j\s*C' Coi'"

bei der Einsetzimg' heisst es ebenfalls 12a'n'c"'Sl'?a;''"iaSi1 irw'n |S: nsSJ nVw* nn^V'-^'^s

Tff^O wie es da Tage und Nächte waren, l'T'SSI ^"'::' jSr r|S Diyh l'?''2S"l CS" pnh ns

ebenso airch hier. Tage und Nächte, yian w 'SS 'V'IwI ri2~>' !~äT n>2C' ~2"'y :"*'?''?

beachte aber, mit wem dies zu vergleichen nS2~i2'? '""ir ]1~V '2n nss rc*w S'm SS^'S

ist: man folgere bezüglich eines Gebots, ^1Z '"!"'? "SJ 2'?"'? ^2~ 'S m""" p S'n'w

das den ganzen Tag statt hat, von einem n2~n üIwS m*: ^''1^' riTnn p Slüw V;C"'.£'?

Gebot, das ebenfalls den ganzen Tag statt iri"S j'T r:z Ttt<Z' nZT; mT;j "Sj nZT; 'Zn 'S

hat, nicht aber von [der Festpalme], die -'« 'm'*? 'S: SSV bz 'rn 'S "'zrz '^zh ;'?"i'? n'?

nur an einer Stunde statt hat; oder aber S^ pw'ST ZVO C"'; 'm'"?"; Z'?'hz 'pi£p£'' 'ns

folgenderweise: man folgere bezügHch eines inz 'm*?' 'm spT Sin r*?"!"? '"'.SS Sr'^S SnriS

Gebots, das für die Dauer bestimmt ist, 'V'::'i:'S nspIS ]1w'S-,S n'*? TipES SpT \VZ -\:~1

von einem Gebot, das ebenfalls für die S>"2"pr '"/"' sS ps"'""''' 's: SiTSn "m 'S

Dauer bestimmt ist, nicht aber ist von der -•- sns 'i^'m'*? Sm'l S>"i;'p2 '>'Tn inJ'S Sm'T
Einsetzung zu entnehmen, die nicht für .^,'.i,;^-^27

|i mh-hIrT\»^M26~Y^h^^i3p+^25
die Dauer bestimmt war. Es heisst da- ;im:!:' im 30

, nn« — M 29
||

a'?iS M 28 . aSiSa

her s/tm, und dies dient als Wortanalo- ;:s -- Ji .u« P 33 =^S-M 32 j^nS M 31

gie: hier wird [das Wort] säzai gebraucht .ias...'2 — M 34

und bei der Einsetzung wird [das \Vort| s/ti// ebenfalls gebraucht": wie es da Tage
und Nächte waren, ebenso auch hier. Tage luid Nächte.

Wieso sieben "Tage für die Bachweide? Weshalb verdrängt die Bachweide

am siebenten Festtag den Sabbath? R. Johanau erwiderte: Um bekannt zu machen,

dass sie ein Gebot der Gesetzlehre ist. - Demnach sollte ihn die Festpalme eben-

falls verdrängen, um bekannt zu machen, dass sie ein Gebot der Gesetzlehre ist!? —
Bei der Festpalme ist die Befürchtung Rabbas' berücksichtigt worden. — Demnach

sollte man dies ja auch bei der Bachweide berücksichtigen!? — Die Bachweide wird

von den Gerichtsboten geholt, während die Festpalme jedermann für sich holt. —
Demnach sollte sie ihn ja auch an jedem anderen Tag verdrängen!? - Dadurch

würde man die Festpalme zurücksetzen. — Sollte sie ihn am ersten Festtag ver-

drängen!? — So wäre es nicht bemerkbar, man würde nämlich sagen, er sei durcli die

Festpalme verdrängt. — Sollte sie ihn an einem der übrigen Tage verdrängen!? — Da
du sie vom ersten atisgeschlossen hast, so versetze sie auf den siebenten. — Demnach
sollte er ja auch jetzt verdrängt werden!? — Wir sind in der Festsetzung des Neu-

monds nicht kundig. — Sollte er aber bei ihnen', die ja in der Festsetzung des Neu-

5. Ib. V. 42. 6. Cf. Lev. Kap. 8. 7. Lev. 8,35. 8. Man könnte sie am S. auf öffentl. Gebiet tragen.
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\mn: '?:'l ]^:"l Sns ''-'"hpa K*? "las snn nr monds kundig sind, verdränget werden!? —
2"l "IGS «"w"" ^»'^S^ Tn S*?! ^'Sp'N" nss NS^'" Als Bar-Hedja kam, sagte er, dies habe

nS'prr Sr':'l -'?''l:j2 "2n>n
i*?

SS'"'? jS^ rpv sich nicht ereignet'; als Rabin und alle

IN*? 'S::: n>";w" "ww ~21>'1 2h^h "2S rrr'n'S vSeefahrer kamen, sagten sie, dies habe sich

n^a n'?''i:j2 n2~V "S ""^'Cj; 2'?i'? n^ ih'h- > wol ereignet, und er wurde nicht ver-

"rS -''2\1\S n'ri\s*nr sm n\-i\Sir Sn N''n\S drängt. — Nun also!? R. Joseph erwi-

'CVnimsl nns CV2 nzit^n ns
i"'2"'p^

üT" Srs derte: Wer sagt uns, dass man die Bach-

ncs sm 2^^^2 S"? n^nvr is"? \S^ d2>'£ V^D'" weide zu nehmen pflegte, vielleicht pflegte

Nin n'"'? las nriV- '"'^-^ 1- ~-1 "'"-»'^* p^^ -"i "i^" •''i^ """^ hinzulegen'". Abajje wandte

"ISIS nT>'\S ''2"l ncnx "^l^r' SJSI n^nV- "P ""^^ '" g^S^" ^^^ ^^"' ^"^i'' "^^^^ Festpalme und

1CS pi n2n>*2 SJ"'Jn •'rn n^rs'^SI^iü'V';"! 2'71'?2 die Bachweide sind sechs oder sieben Tage

n'^h n::S ;nrnV- ni2S n^ n2"l "i:2N pn: 2T bestimmt; wahrscheinlich [verfuhr man ja

S'^nis"":: njn n; "2 nm n'"i2 prii' n*? S;"" mit dieser| wie mit der Festpalme: wie

Sn 112S ^2S mm NiT'?^::; sn^O
l*?

Stl'SI .SiT die Festpalme genommen wurde, ebenso

C^^VS y2\i' nrrcn ns ]"'£''p!2 üVn iri\S "pm i'' auch die Bachweide!?— Wieso denn? die

n''2\"i\S 2^'h2 ']'yhi< ^2"^! rT'tiw^ "JIZS ~t:S T" eine nach ihrer Weise, die andere nach

^Cyt "121D2 n2n>'1 in^nns n^w" nS nnn ~'?1'? ihrer Weise. Abajje wandte ferner gegen

IS'rm nrw'2 r*'"'? n2"lV '^''^'
^'J''-'^' ^^ '"'^S ihn ein: An jedem Tag gflegte man den

~'\"^2 miT'jm nrtJ' 2"iV^ nnv '?w rv^n.' Altar einmal zu umkreisen, an diesem

CirS "nn uVu::n Zl'rCJI i'cm^'':: ]r\2 Ti'':~'1 -'" Tag siebenmal, wahrscheinlich doch mit

ü"'jrsn nnn"; ü"ü:";w1 iHSn ^r.:>"
i"::

ITrri ins'? der Bachweidel? - Nein, mit der Fest-

i'S'w"
''2'? n2Tr:n ''T'^r ClSpri Cinrn' C"S"'rm palme. — Aber R. Xahmann sagte ja im

r,rw~ nS nnn n;n>' ClZ'^nw cm^ I'D^T"'! Namen des Rabba b. Abuha, mit der Bach-

psn ]V2 ima nSsI Snavn S''n n'r'CJl'" S":'?S weide!? Dieser erwiderte: Jener sagte dir:

I, «s'- n 36"T^m sSi ySp« iok 'on 21 -n« 's-r-Ai 35 mit der Bachweide, ich aber: mit der

I ir,-,s;'B'pa-T-M 39
i; «a« — M 38

|:
sS + M 37 Festpalme. Es wurde gelehrt: R. Eleäzar

.nKK ir: la Ssiat? B 41
|;

-[h nra»+u .m-tin+ B 40 sagt: mit der Festpalme; Rabh und
«5H 1 M 43

1;
las P 42

II
na« 'san: la air gemuel sagen im Namen R. Haninas:

Dys naran n» i'S'pa Dvn Sa + ^ 45 ü sn'S M 44

M 4S
, -nan — JI 47 |i nvania .AI 40 li 1 nn«

.taian

mit der Bachweide; ebenso sagte auch R.

Nahmau im Namen des Rabba b. Abuha:

mit der Bachweide. Raba sprach zu R.

Jivlia([ 1). Ral)ba b. Bar-Hana: Crclelirtensohn, komm, ich will dir was Schönes sagen,

was dein Vater gesagt hat: Bezüglich der Lehre: an diesem Tag pflegte man den

Altar siebenmal zu umkreisen, sagte dein Vater im Namen R. Eleäzars: mit der

I'cstpalme. Er wandte gegen ihn ein: Die Festpalme verdrängt den Sabbath am
Anfang [des Festes] und die Bachweide am Schluss. Einst ,traf der siebente Fest-

tag, der der Bachweide, mit einem Sabbath zusannnen, da brachten sie die Bachweiden-

zweige am Vorabend des Sabbaths und legten sie in den Vorhof, als die Boetho-

säer" sie bemerkten, nahmen sie sie fort und versteckten sie unter die Steine. Am fol-

genden Tag bemerkten dies die Leute aus dem gemeinen \'olk", da zogen sie sie

hervor, und die Priester holten sie heran und stellten sie an die Seite des Altars.

Die Boethüsäer geben nämlich nicht zu, dass das Schlagen der Bachweide den

Sabbath verdränge. Hieraus, dass man sie zu nehmen pflegte. Dies ist eine

Widerlegung. Sollten jene ihn derentwegen verdrängen!? — Da wir ihn nicht

i|. Mau pfloKli' ill eiiioiii solchiii l-all den vorlKT.v;i'luMuk'n Monat zum Schaltmonat einzusetzen.

10. Am Altar, was in der Jetztzeit ausgeschlossen ist. 11. Name einer Sekte zur Zeit des zweiten

Tempels. 12. Die nidit wussteu, dass man Steine am S. nicht fortschaffen darf.
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verdrängen, verdrängen sie ihn ebenfalls |1tl'snn 2112 üV sm im S"? 'Si inj'S"|J'rn S"?

nicht. — Aber am ersten Festtag ver- n"? 's: "mn'? "'"iCN 'm imn"?* 'm S'? im'?! Foi.44

drängt ihn ja bei uns [die Festpalme] cyn ^2 Sin 'jm 'mn ^jn N'w'p'° S'?S" 'm '^^^^^

nicht, bei ihnen aber wol!? — Ich will n'^*? "]l\S N'jm n'2n nn'? i"';'?*'^ ns IT'Ma
dir sagen, auch bei ihnen verdrängt sie s n^p 'ülpsn n'2ü" ]Z'2 ]ii2 ]j''Ä'\r\'2''' r\2j2~

ihn nicht. — Dem widersprechen ja fol- ^''Nl 'TS S*? C.t ü'ircn n'2 TSw jwT2 iSr

gende beide Lehren: das Eine lehrt: das w".":;:: iSr N'ti'p Sv'f C"'," wl,~^n n'2w \'Z'2

ganze Volk brachte die Festpalme nach s"w 'SC S2n'?"' "ZS "'S lt:s !i''?"iz;r iSr

dem Tempelberg, das Andere lehrt: nach SJw \SC1 ul[:'2'' "Zt n>";t:' "''T m'IZ^I ;'?";'?

dem Bethaus, und wir erklärten: das Eine m -"'? 'DN wills'? IZ" riyZü' "'? ij'lZV NM n2"ly

wo der Tempel bestanden hat, das hindere, n:2S Z'^l'^ZD ^Z^yZ ircin 'T Si'V C1S1 "^'Sin

wo der Tempel nicht mehr bestanden hat!? ^zi "''? T2>* SpT Nl" 2h'^ niw'C Sl~n n'S

— Nein, beide, wo der Temjsel noch be- sm n'*? ~2i^ nim "''? nZJC spi {Wrigst,'"

standen hat, dennoch widersprechen sie z~, ~,CN T" m'1Z>' S.t S*?!^ ZV ^rz C'&'^'a e'.'sb

einander nicht: das Eine im Tempelgebiet, '•' nyrü"' jj'nzv NTi^TlSl 2'?*'^ SZ"!" ri'Cwl2 TZT^Brua»

das Andere in der Provinz. nrr n^Zw n*^' jj'iz^' S'' ]:2~'i ~2"i>" ti'ip:;'? "iZT

Abajje sprach zu Raba: Womit ist die ^n; 'ZIV ncsn 'Tl.Sw SIN"? S:;'''?'S' jS^Z':' w IPS'? ^2^40

Festpalme anders, dass für sie sieben Tage ]i2n^ \S 'li'ip-i":^ nnsi Z'?"'?'? nns C\"lw' Z'nr''

zur Erinnerung an den Tempel bestimmt ]jnT 'ZI ncs 'DS 'ZT "ICSI n*? 'TC; Snz^riTa.'is»

wurden, und womit ist die Bachweide an- -»
-,'i*;; :min ' D'Z nvpz w'S S'jin; "ZT Z'waz'b.non

ders, dass für sie keine sieben Tage zur 'a'D:z n'u^^ ~2^~ C'^^n "jID'JI nziy r.lV'üi

Erinnerung an den Tempel bestimmt wur- n*'? n^si Z'?!'? SZ^t" n'2w X TZ* ZT "ICS «"S
den? Dieser erwiderte: Da man sich schon •il*ip:z'? IZT ri>"Zi:' "'*? p'lZ>* i''?'iz:z minr; ]:: "ip'>'

durch die bei der Festpalme befindliche ]j'lZ>' S'? |''?iz;z ""i'uin iC np'>' ny n'*?! "ZnV
Bachweide seiner Pflicht entledigt. Jener -'

^'7;;z C'JnZ Syp"? w'T T!2N TwipiZ'? TZT "VZw*''

sprach: Diese gehört ja zur Festpalme!? nzi>'z nNS'? '12 nZTC'?! C'JISn i'Z J'DJZJ ]'aia

Wolltest du aber einwenden, man hebe sie

einmal auf, dann noch einmal, so ist es ja

|tägliche) Thatsache, dass man dies nicht

thut! R. Zebid erklärte im Namen Rabas:
die Festpalrae ist Gebot der Gesetzlehre, daher sind für sie sieben Tage zur Erin-

nerung an den Tempel bestimmt, die Bachweide ist nur rabbanitisch, daher sind für

sie keine sieben Tage zur Erinnerung an den Tempel bestimmt. - ^jNach wessen

Ansicht, wollte man sagen, nach der Abba-Saüls, so sagte er ja: es heisst BacJnvridoi.

nämlich zwei, eine für die Festpalme und eine für [die Procession im] Tempel; wenn
aber nach der der Rabbanan, so ist es ja eine überlieferte Halakha, denn R. Asi sagte

ja im Namen R. Johanans, im Namen des .R. Nehunja aus dem Thal Beth-Hivartan",

[die Lehren] von den zehn Sämlingen", der Bachweide und ]der Procession] des Wasser-
gicssens seien dem Moseh am Sinaj überlieferte Halakhoth. \'ielmehr, erklärte R.

Zebid im Namen Rabas, für die Festpalme, die auch für die Provinz ihren Ursprung
in der Gesetzlehre hat, sind sieben Tage zur Erinnerung an den Tempel bestimmt,

für die Bachweide aber, die für die Provinz keinen Ursprung in der Gesetzlehre hat,

sind keine sieben Tage zur Erinnerung an den Tempel bestimmt. Res-Laqis sagte:

Auch fehlerbehaftete Priester pflegten [zur Procession] zwischen Halle und Altar zu

treten, um sich ihrer PfHcht mit der Bachweide zu entledigen. R. Johanan .sprach

13. Im. Jen T. oft ymn nypai S'Jin od. pnn pi, ft-nuT auch in mii; nach .Vndnjii idciit. mit r.'3

piin. 14. Cf. Bd. I S. 268 Z. 16 ff.

Tilmud Bd. III. 16

M 51 nyn Sa 'mr ';npn
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n;:Si "CS iri\S Sn'n'TCK 'a pnv ';" n''? ~2S zu ihm: Wer sajj;te dies? - ^jAber er selbst

D'\S S'j'nj '2" ülwC pm'' 'rT -iCS 'is "T sagte dies ja, denn R. Asi sagte ja im

Csn "^'D'wl ~;"i>* "nV'Jj ~,w V jriTin ' "T P'x'- Namen R. Johanans im Xamen des R. Xe-

«cH nSTJr mCN "tr's'rs '':"'D^ HuJ:'? nr*?" hunja aus dem Thal Beth-Hivartan, [die

iCa'Srr N^H j'Si;: ^hyZZ mas 'C n£\~T2 •'^ Lehren von
|
den zehn .Sämlingen, der Bach-

nz'y "12N in '1'? jr VU'IiT" "ril pnr 'rn -,;:r(S weide und [der Procession] des Wasser-

Cncri 'CS";; ;n::: n2">"''CS ini ü\S"r; no' giessens seien dem Moseh am .Sinaj über-

1-;N TI "iCST u\S'r: nc n^Sn S"n pnr 'im lieferte Halakhoth. Vielmehr, wer sagte,

CTiür!" sin ü\S"'ZJ HD"' nznv iJaT* '"^T nCiS man nehme sie, vielleicht lege man sie

IJnr '"rn nas 'a in;S "'^l'? S^n 'rn n^h I^IS '» nur nieder, wer sagte, auch fehlerbehaftete,

r.Vp; Ü'\S S'r.n: -21 ülw'C'pnr''';! i:2Sm 'rn \ielleicht fehlerfreie!? Es wurde gelehrt: R.

n:'?" Z^r^~ •\^D^:^ ~Z-\'; m^'i:: ~iZ"; jn-nn n"'2 Johanan und R. Jehosuä b. Levi Istreiten];

"s'aM'?^ ninrc -1:2X1" sin üVÜT Izr^Ti^'S 'rc:: nü'a'? einer sagt, die Bachweide sei eine An-

qS ''::i lasni "rn pm" "21 i::S ''::V" CIID"'! mm Ordnung der Propheten, der andere sagt,

Tiw^C'ip; ]iSr ''S"'t:'p sy°N'n pn':'! ntSS prH pnr isdie Bachweide sei ein Brauch der Pro-

Coi.b^.,^,«. rc^y^ -Z-iy ^^a '21 las p'^12;2 iS2" pheten. Es ist zu schliessen, dass R. Jo-

•"l' SiV ülS i'S" r\:ZT; '':£2 S'l'iS r.'^-t:"'; nrsi hanan es ist, welcher sagt, sie sei eine

rh'^^'j n:\S IC ICSl ]r2 '2':'1'^2Ü' -21V- '^Z^^\ Anordnung der Propheten: R. Abahu sagte

~21V2 SiV ÜlS |\Sl '

S"i:'*b:"2 nrr^V '':£2 S'l'S nämlich im Namen R. Johanans, die Bach-

nM2;S s'l'l S2"'" '''?'':2 "in SJ:M1 in:: 2'^l'?2w -" weide sei eine Anordnung der Propheten;

s'? 'S::\s* nM2;s um nM2;s '72s n'"n2:s um schliesse also. R. Zera sprach zu R. Abahu:

'I'' SSV EIS pni"' "21 10s Slcn 2m ;':' -jnZ'^p ^jKann R. Johanan das gesagt haben, R.

jn '?tt' |1wSin 211: 2V2 2'^1':'2w n21>'2 in2in johanan sagte ja im Namen des R. Ne-

211 i'n^ j-'^'V
"12 -ü-'-ü' |::n: 21 i::S -11>"'tt* n;:21 hnnja aus dem Thal Beth-Hivartan, [die

121 ins n'r^' ins 121 ms nb-; l'^SS laS nü"w -- Lehren von] den zehn Sämlingen, der Bach-

Bm.24»i22 ins n*:!;* I^'^SS Sa\S s"?« >-lj;i S-'td ms weide und |der Procession| des Wasser-

i' Ip'n+I M 62
II

nias w« «ni M .ma« 's+B öl giessens seien dem Moseh am Sinaj über-

TK -^x'M T'«i+] M 65
II

nsiy- M 64
,:
sin+M 63 lieferte Halakhoth. Eine Weile war er be-

""
'LL"°"t'''.^

' ^«:"
f
«'=^ ^^=' "=^>" 1="^'

stürzt, dann erwiderte er: Man hatte ej
...<aT — M 69 S"Ki M .10« P 68 ' iniin...DiB'o — ,. , , . . ,

i;
sn M 71

I

1 c"p p n=tt- pT= nnn + M 70
|| .=n

vergessen', dann ordneten sie es wieder an.

M 74
I

\]>it h"'-] M 73
I

:''i'':B-...Tna...;v30M ^2 -- ti^ann dies R. Johanan denn gesagt

.|nix V'ap na ps'S| haben, er sagte ja: Die eurigen sagen, dass

sie die ihrige ist".— Das ist kein p;inwand das P^ine für das Tempelgebiet, das Andere

für die Provinz. R. Ami sagte: Für die Bachweide ist das bestimmte Mass erfor-

derlich, sie darf nur allein genommen werden, und man entledigt sich seiner

Pnichl nicht durch die Bachweide der Festpalme. — Wenn der Meister sagt, sie dürfe

nur allein genommen werden, ist es ja selbstredend, dass man sich seiner Pflicht

nicht durch die Bachweide der Festpalme entledigt!?— Man könnte glauben, dies nur,

wo man sie nicht aufhebt und wiederum aufhebt, nicht aber wenn man sie aufliebt

uiul wiederum aufhebt, so lässt er uns hören. R. Hisda im Namen R. Ji9haqs

sagt, man entledige sich am ersten Festtag wol seiner Pflicht tlurch die Bachweide der

F^esti>alnie. Welches ist das festgesetzte Mass? R. Nalunan erwiderte: Drei feuchte

blättrige Zweiglein. R. Seseth erklärte: Seilest ein Zweiglein und ein Blatt. P-in

Zweigleiu, und ein Blatt, wie kann dies sein!? Sage \ielmehr: selbst ein Zweig-

lein mit einem Blatt. Ajbu erzählte: Ich stand einst vor R. Ji(;'haq, da brachte ihm
15. Im babylonischen Exil. 16. DU. die tielehrten Palästinas geben zu, dass die Gesetzlelire in

Babylonien besser gepflegt wird; cf. Bq. 117b. Die Hrkl. des R. H.\N. Ic. ist nicht einleuchtend.
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jemand eine Bachweide, und er schlug sie, \"i''\Sl pni"^ '211 '"'::," SJ2\s*p """ ir^S'nSN ins

ohne den Segenspruch zu lesen; er ist "]"; S'?Vdn ::'2ri '^'pw ri"':^.'; ~2~(>' SIZJ; Sin"

also der Ansicht, sie sei ein Brauch der ;n 'Ti'Z "Jl n^pTn" 'Z'SS S1~ ü^N'^; m;:: ircp

Propheten. Ajbu und Hizqija, die Söhne sp "['",2 S'?"l "lI'^ü *L:'rn m n'^^p*^ nz~i>' iri^s"

der Tochter Rabhs, brachten Rabh eine :< -'"^p s:r:\sp ""l" 12"S ",CS Nin ü'S'r: :n::2"l2D

Bachweide, und er schlug sie, ohne den Sir; Sinn n''op'? Sns" pni"* ir ir>'.'''?N" "'in

Segenspruch zu lesen; er ist also der An- STi^ '''' n\S' N"'Sir "'? n\S .sn''''ip n"''? ICS

sieht, sie sei ein Brauch der Propheten. j'"':'risV\S'"Cir2 jTp'J'pci sn^ip "'12 insf ''? D'S

Ajbu erzählte: Ich stand einst vor R. EHezer n*n "'IS S'^ "''S l-^S -ns S^ "S -nN S\'1V2

b. Jichaq da kam jemand vor ihn und "' S>"1S2 l''''!
' 'iT'in "iir i::S 'pVSI "'"'? pi'Z' Sp

sprach: Ich besitze Dörfer, ich besitze jniSZ -\h~^ 0':\S 12 M-'urn'^sS pjtt' |''>"Z1S Sin

Gärten und ich besitze Oliven; da kamen S\T't" lp£S n'''? i:2S SHS'^' lin jnr jjprn

die Dorfbewohner und gruben in den Gärten "'wipw pi S"'::i: "'wlpu p*? S'l:''1£ ]" S'2"wn'? ''^-3'

[im Brachjahr] und assen [dafür] von den nnCCil njt:::w'i1 n''>*"'2C'2V S'^n sm "'lO* iaE'-23."

OHven; i.st es so recht, oder nicht? Jener '• S2pi>'' 21 las'l'pD'?:^ nn«'i::i •^•prp'?:2 nJÜSDTi »""ä^o»

erwiderte: Es ist nicht recht. Darauf ver- im ''^'"'S 'Gino in Tin "''iJ-ip'Ll'p 'in S!2n 12

Hess er ihn und ging fort. Da sprach ntt' "^h^Z ''l^ins IIDS ':'?'S '•'lirs '':'?\S "''"I12S

jener: Bereits vierzig Jahre wohne ich in "jS"'' '?S pili" 12 1T>''?S '21 üVwC 12"S'° 12S*''

diesem Land, und noch nie sah ich einen, laS mS212 w'?w;2 inv mn2w '21V2 CIN

der so auf rechten Pfaden wandelt, wie -" nViwIS'? '?2S nM''2'? S'?S jltlS S*? SJn2 21

dieser Mann. Alsdann kam er wieder. Da s;n2 21 i::S 'lliSl S2\S1 yjiD il'pjl \S"2S

sprach er zu ihm: Gieb die Oliven den Ar- "iin2 s:n2 21 i;:S nM''2'?"l'?"'2S sSs S2iv: sS

men frei iind denen, die im Garten gruben, mztt'S S'? SJDim SD2 1'?"'£S''i S121>* n'n

gieb einige Kupfermünzen". — ^jlst denn j'inD jCn: 211 n^r^p'^SM 'jH JTiT 2'7lb niäC

das Graben im Brachjahr erlaubt, es wird -''

1'li" S*n |w'2'"'? '21 n''? 12S S2t:i"'Sn H "j^* Foi.45

ja gelehrt: //// siebenten Ja/ir sollst du es 2l"'i::S S2ni laS ''S2"L:i'Sn 2: h'; S:2'S S'?N'" ?'s';f|b

unbestellt lind brach lassen; unbestellt, nicht n'^Dt; CJS*? TtiD n'n '?122 TUD n'rn in min'^^"

graben, imd brach, nicht entsteinigen.
,

^iT p 77 '"^.^r^^e «in...nas^r75

R. Üqaba b. Hama erwiderte: Es giebt '-pc n'op nsiy sna;; «inn 'n"K a-n n'ap ':n» nn il 78

zweierlei Arten des Grabens, die Ritzen P »i
;, P"5i na i?v^s B 80

:
na-iv+ ^^i ^Q •.:':n

füllen, und die Bäume kräftigen; die Bäume ' 1"^=«! M 83
||

,«n»i M 82
j|

n'apS «n« xn=; sinn

zu kraftigen ist verboten, die Ritzen zu ,,„,,, '

, .„ .

füllen ist erlaubt. Ajbu sagte im Namen p qq : n, jj gg jj_,„ .,, ,^^. yi §3 j,,^^,

des R. Eleäzar b. (^adoq: Man gehe am 11 nio nnw a^n n'ots-a M 92 ; «1 waS M 91 "as

Vorabend des Sabbaths nicht mehr als drei -'^n v 95 vj:Da...nas—M 94 i •; ]<miD 'in M 93

Parasangen". R. Kahana sprach: Dies nur nach Haus, wenn aber nach der Herberge,

so verlässt man sich auf das, was man bei .sich hat. Manche lesen: R. Kahana sprach:

Dies sogar, wenn man nach Haus geht. R. Kahana erzählte: Mir passierte es, und

ich fand sogar keine gebratenen Fische.

Wie hatte d.\s Gebot der I-'e.stiwljie statt. Ein Schüler trug vor R.

Nahmail vor: Man ordnete sie auf dem Dach eines Stibadiums. Da sprach dieser

zu ihm: Wollte man sie etwa trocknen!? .sage vielmehr: Auf einem Stibadium. Rehaba

sagte im Namen R. Jehudas: Der Tempelberg hatte eine Doppelstoa, eine Stoa inner-

halb einer anderen.

17. l'eruta, kleinste Scheideiiiüiize, übertragen, wie in jeder anderen Sprache, für Geld im .\llge-

nieinen. 18. Weil man spät nach Haus kommen und nichts zur S.mahlzeit vorfinden würde.
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|v|o'7K'ri?: ncch mi Dipc is-": nsij; '""'"i"^' l^|i 10^^' welcher Weise fano DAsCiKBox
CtJ'c'" püpbci Dtf'? ]mii N2ira Nnp:f 'IS iS^i I'i-.k Bachweide statt?- unterhalb
n2v:r\ nH2 pw j-iEpm i\s*2i nzij; Sti* niiz-^i?: Jkri-.salems befand sich ein Ort, der
lyppi vm ijjpn rcrcn "i:; ":-; i^cicr in-i-ii-N-'i .MogA genannt wurde, und da stieg

"'"" c-'OiNi pnx cj,'S nnrcn pn ps-ipc cv ':ir2 ^' man hinab und sammelte Weidenruten.
min"' i:-i n: nrp'^un 'n n:n"'n: ny^ü'in 'n n:n Darauf kam man und stellte sie an
PN pE^pc' crn ipiNi" x: nyir'in im 'jN -cin die Seite des Altars, mit den Spitzen
c-'CiN in n'c p-'.^üz Pj;i:'2"" ctve y^ü* n:icn üher den Altar; dann blies man in
niH -CIN -tr'^N "i;^ nzK -p ^zv nzrc -p •'ZV die Posaune, trillerte und blies man.

I
vj nnc'i'D -[rbinz initTcr :n2ii: -jbi m'p nzTci'pi '"An jedem Tag umkreiste man den

]PiN pni:!:!' 2Pyc piN ^^'Cpbü n-t:' n^n PZi:*- Altar einmal und sprach: «Ach, Herr,

p pnp ^2^ irr:-' abz' nr zm bz' r^n^-.z' hilf doch, ach, Herr, gieb doch Ge-
l^t:2ini ]\s''2c vn bpi bz' nr-in ->cin nprz lingen! R. Jehuda sagt- <- Ich und er",

t:i3n"Nip: crn ipini nncn nuz vp-ipz^jmN hilf doch ; an diese:^ Tag umkreiste
Ivijliibnsi pi^'pi'? PN pür^iti' Pipi:ip i-'C :ni"i-in '•' man den Altar sikkexmal. Was pflegte

Jini^i-PN' MAN BEIM Fortgehen zu s.-vgen? —
]Ti Nji-ii mn S'j'^p npr: N:n .N'"^a:j Herrlichkeit gebührt dir, o Altar,

s;-r:2 pz^iz-i "n-'SSi'ii "''? '~p n;:V'^ "'s:: Herrlichkeit gebührt dir, o Altar >;

;c n^z iPiN i^Epm ]\szi : Niiri ""':'

'-f
'

sr':'aT R. Eliezer sagt: «Gott und dir, o Ai^

n: n::N mr^ ins mm::;i nrnsi mzi'sjn -" 'J"ar, Gott und dir, o Altar >. Wie am

"i!2 üTwo:"n!:''~:2 las ntiS nrrcn by mni;"in''w' Wochentag, so auch am Sabb.-\th, nur

apbü ""sn" in"? n::: no'n b'; nrc vcc* ntl:it tjass man sie am Vorabend zu sammeln

ijr.insN D:rV'n:2N n'?v nr:; in'r mr: sviss -jnvi ^-nd in goldene Becken zu legen pfleg-

tt'Stt'
"'^>' ;riD inr noN Djn w::n n^>' niD"' int te, damit sie nicht verwelken. R. Joh.a-

':'" n^Tsn '2: ^>' mm: mjnpn' mp;: inr"
-'' nan b. Beroqa sagte: Man pflegte ver-

mi ':.>* ys i| ob'FpW i ^<i ssio" latyr^i 96 Trocknete Palmenzweige zu holen und

I!
vn + M 1

;
rn ini 'js + M 99 : s: nv'B-in SIE AN DER SeitE DES .VlTARS AUF DIE

M 4
I

nae- -f M 3 n=ia S •i''...r:<ff: - M 2 g^pj, 2^- schlagen. UND DIESER Tag
M 7 l| DV -f M 6 vp^p '=.1 ^V M 5

;

nviiavo
^^^^^j^^j, ,^^^ j^gg| ZWEIGENSCHLAGENS GE-

«sia S'p — M 9 ' speai oica M S
]

ns +
12

! nnu. U
,

n.rv nnx nuins M .n,=. V 10
^-^^•^•T- AlSDANN PFLEGTEN DIE kiNDER

— M 13 ! iiD'H inS n:o <3 a f ; ai rraK'a M I^IR Festpalmen |vom Strauss] heraus-
M 16 nK:H d:33i4-M 15 C3:;i -M 14 inK..\si ZUZIEHEN UND DIE EtHROGIM ZU ESSEN.
.ica s'^ na» an '7j,' nini=.i w'^ n:a Nyis-.>< 'si n=^v3 GEMARA. Es wird gelehrt, es wäre
eine Kolonie oeweseii. — Weshalb nennt sie nnser Tanna ^lo^a? — Da sie von der

k(")ni,!:;licluii vStcner l)efr(.-it war, sn nennt er sie Mi)(;a"'.

Ai.shaxx kam :\iax und stiu.ltk sie .a.n die .Seite R. Es wird gelehrt: Sie

waren \iil niul lang, elf Ellen hoch, damit sie eine Elle über den Altar ragen. Mereiiiar

sagte im Xamcn Mar Zntras: Hierans, dass man sie anf das F'undament zu stellen

pflegte, denn wollte man sagen, man habe sie anf ilen Hoden gestellt, wieso könnten

sie dann eine Ivllt.- filier den .Vltar ragen, |es wird ja gelehrt:] eine PHle aufwärts und
eine Ivlle einwärts das Fundament, fünf Ellen aufwärts und eine Elle einwärts — das

Gesims, und drei Ellen aufwärts waren die Hörner'; sehliesse also, dass man sie auf

19. "Iiii unil vv" scill liiu' llr/iiclinunj.; für Gott sein; lUKii L'iiK-r Krkl. R.sj.s ist <js eine abgekürzte

I'ciiin von •:is u. w, iini.r (Kr in cUr (JmIkiIIu bekannten 72 Gottesnamen (cf. Bd. I S. 562 Z. 16). wi 'SK

hat auch iKu ZahUnwirt vnii nirr s:s. 20. Von !*S' /itintiist;^-/ti-n. ansgeschlossen sein. 2L Ständen
sie auf iKni Hoikn, so kiuiutfu sir liii 11 I^lUti ilon Altar nicht um 1 Elle i\herraj;cn. da sie schrpig zxi

.ilfhcu kaiucn.
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das Fundament zu legen pflegte; schliesse in*? naa nD''S'" ni^C >'r:*u isys*?« nS nnsC't:

hieraus. R. Abahu sprach: Welcher Schrift- ')'Ci<:C' nsnp 'Nu;" in::S ''2n n^JS" nro VOC"
vers [deutet darauf hin]? — es heisst: in^N ^2~i ICN n^ran m:np !>' C\"12>'2 ;n nos '''"8,27

"Umringt das Festopfer mit Zivtigcn, bis a>i Dim m:s; 2'?l'? '?t:i3n Sr nr>'''?N "'21 nON
die Hörner des Altars. R. Abahu sagte im r, znpm n^T» nj: l'?\sr 2inrn v'?V n'?V^"'l'"n-y-

Nanien R. Eliezers: Wer den Palmenstrauss mjlp n>' L:\n2>*2 jn nos "iSNJtt" pnp v'tV Coi.h

und die dichtbelaubte Myrte nimmt, dem "'nr p pv:2u •";! üTw':: -':2T' "'^l -1:2s" nrran

rechnet es der Schriftvers an, als hätte er •'21 C1C*a "'nnan pvCw' "'21 CVw'a pnv ''2"n

einen Altar gebaut und auf ihm ein Opfer n\ncn n'?''2S2 Jn*? mD\S ntt*1>'n ^3 Miron pnv
dargebracht, denn es heisst: Bindet den 1« rh'; 2''lpm n2T!2 n32 l'?\S2 2in:n v'?>" n'?j;a

Fest[straHss] mit [dicJitbelaiibten] Zweigen. tnril^n nijip !>' l;\"12V2 ;n TIDN nt:s:C' pnp
bis an die Hörner des Altars'\ R. Jirmeja ]2 pV!^"'

"-'' i^l'^i'^^ '"'''^"i"' "'-^ "l'^S ""pTn 1!2S

sagte im Namen des R. Simon b. Johaj, "[IT N^S jnr^Si'r CIS ps jSir mi'J:- ^r ''nr

und R. Johanan im Namen des R. Simon "Tn "'!2J S'':n nnav n'i:::' 'i'V^ 'i:2S"ü' |n':'''n: L^???

aus Mahoz im Namen des R. Johanan aus lä nns 121 ]n'?n: 111 Cir^lV^'' Cl^^V ClSC ''S>*

Makhoth'': Wer durch Essen und Trinken C''i:2V ins 121 ]'1£''j ns j''l"'L:vr;w ü'ia^"

[den folgenden Tag] bindet, dem rechnet lJ:iS ntsSn p'12"'D '?U21 C12"'D"i2S i:2Sil SaC
es der Schriftvers an, als hätte er einen JCaSl*; "'a'?1>''?1 zhr;h Ciai^'tt' Cl^V C^aD* "'X^

Altar gebaut und auf ihm ein Opfer dar- ]2 ]1V!2D' "21 Citt'a n'^ai'' "21 ICS H'prn lOSl"

gebracht, denn es heisst: Bindet das 'Fest -'" jn- ja 1^2 ü'^1>M ':'2 nS ims'? "JS '?12"' ""nr

mit Zweigen', bis an die Hörner des Altars. "'t:>' ':2 It^'^S" S':'aS\S'i nn>' 1>''" MS12:ti' crs
Hizqija sagte im Namen R. Jirmejas, p cm" sSa'^'SI T"w'2V ^V^ chyn S12rw' crs

im Namen des R. Simon b. Johaj: Bei all T2S1 nslD T;"'c'?1>'n S12Jw* CVS liisy iiTn>' syn.geb

[solchen] Geboten entledigt man sich nur "nv p p>"n&' "'21 C1tt'!2 n'ai"' ''21 ISN n-'pTn

dann seiner Pflicht, wenn man [den Gegen- -'' ''J21 "JS \r\ r^^S CS pc>'ia ]m n^'S^' "':2 M\S1
stand] so hält, wie er wächst, denn es "jS ]" crü" CS jnc ''JC' •':s C" "SG CS"|nt:

heisst: "Ton ^ikazienholz. aufrechtstehend, .no "Jöil S2l"iaS Sm \Sn '''?12 ''IDn •'ST ;rf''':21 i"."?"

Ebenso wird auch gelehrt: Von Akazien- ;|^t!. ._ ÄfiyyTnrn:» ^o^+rTis TkS- mI?
holz, anfrechtstehend: die nach der Art ihres M 22 |i [iiySx i-x-H M 21

||
n3ran...-inN Q M 20

Wachsens aufrechtstehen. Eine andere Er- '°=^°" P"^' '"' °i«^o '""»^ 1=™' """»'i '^^ ^3
[|

s-nysQ

klärung: Anfrechtstehend: die ihre Ueber- ^^ ^^ H ''"'"^""^ ^^^ '^
" ** '

*• ^"=^" '"'^'''
" '

=

kleidung aufrecht erhalten. Eme andere
;

,„_p 32
i;

,no...os - M 31 D^,vmvi M 30
Erklärung: Atfrechtsfehend: man könnte .ron Ji 33

glauben, ihre Hoffnung sei verloren und ihre Aussicht geschwunden, so heisst es:

7'on Akazienholz, aifrechfsfehrud: die in aller Ewigkeit stehen bleiben. Ferner sagte

Hizqija im Namen R. Jirmejas, im Namen des R.Simon b. Johaj: Ich könnte die ganze
Welt \om Tag meiner Geburt bis jetzt, vom Strafgericht befreien; mit meinem Sohn
Eleäzar zusammen, sogar seit der Welterschaffung bis jetzt; und wenn Jotham, der

Sohn Üzijahus, mit uns wäre, sogar seit der Welterschaffung bis zum Weltende. Ferner

sagte Hizqija im Namen R. Jirmejas, im Namen des R.Simon b. Johaj: Ich .sah die

erhabenen Leute, ihrer sind nur wenige; sind deren tausend, so gehöre ich und mein
Sohn zu ihnen, sind deren hundert, so gehöre ich und mein Sohn zu ihnen, sind

deren nur zwei, so bin ich es und mein Sohn. — ^jSind deren denn so wenige,

Raba sagte ja, achtzehntaiiscnd Keilu-n |der I'"nnnnicn| weilen \(ir dem Heiligen,

22. Ps. 118,27. 23. Dh. (Hls Kli:'';lit ciiiciu Opfer, (kssLii l'.lut auf die Ilörncr des .\.s gesprengt

wiril; cf. Ex. 29,12 uö. 24. Ein .solcher Ortsname ist sonst nicht bekannt; viell. verderbt aus vinnn.

25. Eigentl. mit Fetten (cnsya v. Vi fett. Jick abKeleilet) zu übersetzen. 26. Ex. 26,15.
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iaN:c' sin i-nz scnp n^i^pn Nm mn" 's'r'S
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j^ebenedeiet sei er, denn es heisst: '"Ringsum

sind CS achfzflinlauscnd. — Das ist kein

Widerspruch; jenes handelt von denen, die

das Hellleuchtende schauen, dieses von

denen, die das Hellleuchtende nicht schauen.

^;Sind denn deren, die das Hellleuchtende

"'mn NiTD'T jTlS-i S''TL2a^;2 vS i'? "'nn *?: "ItrN schauen, so sehr wenig, Abajje sagte ja,

\^1 sS^ '''''VI Sn n22 'h^'^')'\ Sn S''D'p N*? die Welt habe nicht weniger als sechs-

rnnc:: Sp sm !|'Cl|"|'>~"C\S*in n?2 ]n~i"''L:s nj/T'2 uuddreissig Fromme, die täglich das Ge-

s,n,63aQ^jjr ^{j- mtt'Cn *?: S"*jm TIX nsir in2C Cw " sieht der Gottheit empfangen, denn es

E..22,io'n3'? 'pS tj-i';»; "iisSJü* ü^iyn p np>'J nns nsn heisst: 'Tlcil allen, die mif ihn hoffen, "lo

n'h |''n2w:2 liS
l*?!

cmii IjnJS n'S naNp"'''2n |ihn|" hat den Zahlenwert sechsunddreissig.

:'7in2 int:'j,7-= Ij'D'rp!: liS
l'?"

Cna linJS ~ Das ist kein Widerspruch, dieses von

denen, die nur mit Erlaubnis eintreten,

jenes von denen, die ohne Erlaubnis ein-

treten.

Was pklkgti': m.w ükim Fortgehen
zr SAGEN ö. ^j]\Iau vereinigt ja den Namen
Gottes mit einem anderen Gegenstand, und

I es <vird "-elehrt: Wer den Namen Gottes

n;:n2 ;:: ijnr "^-n s::
I- I

pr-,1 nrrc'r nnsi 2'?i'^'r nns'" cry r,2r 2\nrn >

^pi n:: ':'pnr'' nai« ''i'? "zn mr nsr nr:s"

s*:« zrh jw* 'I'siu"" r,« nns r*? s^s i"? ]\s nr

las mm"' ;-i n:2S JC"'::;^::::' rin'rs'? nns "ib

scvü: \N*a nns cv nrim nvrc 2':'i'? \siatt'"

nV^w'inHr C':2^a m'?^'? \':D2I: sSl nsio' hTEJ mit einem anderen Gegenstand vereinigt,

'ZT "ir^N nin ~\1 nz nzn ist S:''nS sav inr wird aus der Welt»vertilgt, denn es heisst:

nziD Sa>'t2 \sa nns CV 2'?l'?1 nyZw* nria pnv '.\'«/- <//•;// //rz-rw^z/Av//. — So ist es gemeint:

Sav mz n'''? '':d" j:zm zh*? n^Zw Srr'mSl Gott danken wir, dich preisen wir; Gott

nr nnsi nt nns Jjnv "»ZI nas ]''2"l snx "'S
-' danken wir, dich rühmen wir.

-Jn •\1 n2 n2"n aipj min^^zn nas nvzti* Wik a^i Wochentag. R. Hona sagte:

M 35 n-api n^srrsm^n^DiE M .mn s-i B 34 ^Vas ist der Grund des R. Johanan b.

Beroqa? — es heisst: Palnienz'vcige, also

zwei, einen für die Festpalme imd einen

für den Altar. — Und die Rabbanan!? —
(Sie erklären:) die Schreibart ist Palm-

Z7ceig'°. R. Levi erklärte: Gleich der Dattel-

palme: wie die Dattelpalme nur ein Herz

hat, so hat auch Jisrael nur ein Herz für

jc njoc ':b M 36 m'sa nz'sr 'bcx: oan

''3ST a'S' naia i^ 'bv M 37

|l sire-an '?3 'nv p b'"iS iS nas «'sni c- c* qrca sp sm

1
insi a^SS in« P 40

|i
n^nan M 39 , ^•\nttp M 3S

]
(''siaü'i an M 43

||
lan na nana B 42

||
na«—M 41

I

nvati- - M 46 I! Nin-|-B 45
[|

msa nm nn M 44

a'^i'^T nvac naio ]inv t'm 'an ai «n« 'd ms dv M 47

.rjDv B 48 i'a-i xns 'a ins cv

seinen \"alcr im Hiunuel. R. Jelnula sagte im Namen Senmels: Ueber die Festpalme

I

spricht man den SegenJ alle sieben Tage, über die Festhütte nur am ersten Tag. —
Ans welchem (irund? — Bei der Festpalme werden die Tage durch die Nächte ge-

trennt, so ist CS an jedem Tag ein besonderes Gebot, bezüglich der Festhütte

aller werden die Tage niclil durch die Nächte getrennt, so werden alle sieben als

ein lauger Tag betrachtet. Rabba b. Bar-Hana im Namen R. Johanans sagte: Ueber

die Festhütte (spricht man den Segen] alle sieben Tage, über die Festpalme nur am
ersten Tag. — Aus welchem Grund? - Die Festhütte ist Grebot der (.iesetzlehre,

daher an allen sieben, die Festpalme ist rabbanitisch, daher nur am ersten Tag.

Als Rahin kam, sagte er im Namen R. Johanans: Sowol für diese als auch für

jene ist er au allen sieben erforderlich. R. Jehuda sprach: Halte dich an dem, was

27. Ez. 48,35. 28. Jes. 30,18. 29. Ex. 22,19. 30. Cf. AbscU. 3 N. 22.
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Rabba b. Bar-Hana gesagt hat, denn alle •'2"'n''!2 HSID^ n\-m3 •'S^p ''SmON 'ir\h'C1 -[t''^

Amoraim halten bezüglich der Festhütte lia^pl ir^inno* -|nr ICIN ir^'iyh 2h'? nZT;n p°s.7t.

mit ihm. Man wandte ein: ijWenn man ntt'S in: ICIS 12 nSi"^ "h'Cl rm ]r2^h UV'^""!
'°"''

eine Festpalme für sich bereitet, spreche ''2 '?•; r|S1 2'?l'? rh^'Cl *?>' "131^1 rmi"::2 Ij^'ip

man: «Gebenedeiet sei, der uns erleben Hess, r, ny2D' '?2 in2!21 nnn jltt'Sl ZV vS"/' 1T'2tt'

erhalten hat und erreichen liess diese Zeit. • iac'"'pr"' IJ^nnC 1112 ni21N •i;:^";'? n21B nZ'V;-' Lai^

Nimmt man sie, um sich seiner Pflicht zu vrir^r^l UDnp ID'S naiN n2 2w^'? DJr3 '12

entledigen, so spreche man: «Gebenedeiet 21D' ]1t:\S"l CV 1^2^'
i1"'21

n21D2 2«"''? liVil

sei, der uns durch seine Gebote geheiligt ri212S "212 N''wp ihlhü 2'?l'? ii''Vp" 1"12:: 13\s*

und uns befohlen hat, die Festpalme zu lo n"'2a* ]:2r2 iS2 S'tt'p N*? 2'?l'?S 2'?l'7 S0'?t:'2

nehmen. > Und obgleich man am ersten L^^p C'lpan n''2 |"'Sw |J;T2 jSB C^p w'lpcn

Tag den Segen gesprochen hat, wiederhole i^S'Sn' S'"3i"n S\T \Sjri S^w'p n21DS "212 S^S "en.w

man ihn an allen sieben Tagen. Wenn n"'22nf' ''2n ^21 jn^'?V V-^ in^iSÜ'" pr S2

man eine Festhütte für sich errichtet, '"'2S n:2nS n2'?2 nnnD' sSn 11212 irN cnOIN

spreche man: •; Gebenedeiet sei, der uns er- i". -i:2S p2-l2" Sn2'?n ir:S N2ni""'2-|2 Nn2'?n "laS

leben liess, erhalten hat ft Tritt man in sSl S2n'? n^S srrn ^S'iatt* n2l m2" nc 21

diese ein, um da zu sitzen, so spi'eche man: n"'2'? '?'''">'1 \Sp1 Clpt: sSs'" ~\1V!2w2 T'2V

«Der uns durch seine Gebote geheiligt und "'21" 112^1 i"''?''i;n n:ni ""'T' ^'^'r^l p'SJI «22"

uns befohlen hat, in der Festhütte zu p'2:i SD2- n"'2'? h^V s:nns s:av y-itii'N

sitzen.» Und wenn man am ersten Tag -'» 12-2 'a: jJSI 112:21 j'^^En nj^l nn^ "D'sf

den Segen gesprochen hat, so spreche man s:''Tn smiT n!2 las n>'2ü' '?2 i''212i:i iJ"'12V

ihn nicht weiter. Somit besteht also ein p2n'"'l"i2:2 i''?''Sn n::21 r,:2\S' '?2T "SS'" 21*? -•'b

Widerspruch sowol bezüglich der Festpalme 1J:S ; ''212^! 1.12 ""w'2'u'21 n:2\S '?2 'w'X 21 "'21

als auch bezügUch der Festhütte; allerdings ''211 npD" '?2 2h)h mi'J: \Siatt* laS miü'" 21

ist es bezüglich der Festpalme kein Wider- ^-^ ]N2a 2'?1'? nViS jlti'XI CV laS ''l'? p ^u'ln""

Spruch, da das Eine von der Zeit handelt, mi'!2 Sav"'?2 ION pnT ''211 ''JpT niSO l'?\S1

da der Tempel bestanden hat, das Andere |j" 'jb- 01'+ M 51
||
m '"pi — M 50 i| vSj« — M 49

aber, von der, da der Tempel nicht mehr
||
n^osna M 54

||
tko -f m 53

||
\Tntt n'aoE' M 52

bestanden hat; aber bezüglich der Festhütte " nv2c-...'3i — M 57
|!

»hu — M 56
|!

n'ia P 55

ist es ja ein Widerspruch! - Hierüber ^^ " pa-,-M 60
|!

«bb m 5g
||

ncDi P^58

streiten Tannaim; es wird nämlich gelehrt:

Ueber die Tephillin spricht man den Segen, so oft man sie anlegt — Worte Rabbis,

die Weisen sagen, man spreche ihn nur morgens. Es wurde gelehrt: Abajje sagt,

die Halakha sei wie Rabbi, Raba sagt, die Halakha sei wie die Rabbanan. R. Mari,

Sohn der Tochter Semuels, sagte: Ich sah, dass Raba nicht nach seiner Lehre ver-

fuhr, er pflegte sich vielmehr früh aufzumachen, auf den Abort zu gehen, heraus-

zukommen, die Hände zu waschen, die Tephillin anzulegen und den Segen zu

sprechen, und wenn er wieder nötig hatte, pflegte er auf den Abort zu gehen, heraus-

zukommen, die Hände zu waschen, die Tephillin anzulegen und wiederum den

Segen zu sprechen. Auch wir verfahren nach Rabbi, und sprechen den Segen alle

sieben Tage. Mar Zutra sagte: Ich sah, dass R. Papi beim jedesmaligen Anlegen

der Tephillin den Segen zu sprechen pflegte. Die Jünger der vSchule R. Asis pflegten den

Segen zu sprechen, so oft sie sie anzufassen pflegten.

R. Jehuda sagte im Namen Semuels: Die Festpalme ist |biblisches| Gebot an

allen sieben Tagen; R. Jehosuä b. Levi sagt, das Gebot der Fest])alme habe nur

am ersten Tag statt, von da ab sei sie nur ein Gcljot der Acltestcu; R. Ji9haq
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jlC'S^i üVl ]'? SCp sn: pc\S1 Z'" "^'SSI C';pi -sagt, an alien Tagen, sogar am ersten,

i:"n 'Sn \S j",t:\S-i crs n:: s::\S »sri'msn sei sie n>ir ein Gebot der Aeltesten. —
r|N1 pni"* 'iT nsx pi Sa'X ^'^h p >'a'in' ^^n Aber wir wissen es ja, dass sie am ersten

8.b.23»-|2 j^i^n ""an" l^sn ;'?l'? mvc n>'rtt' S2 -iZO 2-\ Tag Gebot der Gesetzlehre ist!? — Lies:

*2n "inr*? I'Ta nnin *?&•" li p'Han Zl ~OS ^CS ? ausser dem ersten Tag. — Demnach ist

lizh "ins nrun hu n: nsnn ICS n"'in''n'"2T' es ja dasselbe, was R. Jehosuä b. Levi

"["iZ^ '"'hl^n |VwS- er rn^rr rn -i":n'i~2C \SC sagt!?— Lies: eben.so sagte auch R. Jiqhaq.

-\-]Z^ p-H::: -'?"'S1 jsrc CTiÜ* l'irc nsrn Z"^Z' Auch Rabh ist der .\n.sicht, die Festpalme

-itt'S •yi-'Z -\-\2:2 \SC1 r-S --Z'2 nsr,: Z^rZ' sei |biblisches| Gebot an allen sieben Tagen,

irn-i nrün "?&•'"!: p"'':'!-'^ ^:'•n VDTS^^Z üwip '"denn R. Hija b. Asi sagte im Xamen
t)i32.'l'';s 'i'S'ki' ~,::s pni" -,z pn: z" ~icri iS':'";'-,:"^ Rabhs: Wer das Hanukahcht" anzündet,

SI2r '"'Z CJ z: Z'^'^l^ s:::\S
i:2?

Z^^^ 'NC ll"* mu-ss den Segen sprechen; R. Jirmeja sagt,

l!;S S''iri2 "'? 'jn^ pni'' nz jcrij Z". DTi'S wer das Hanukalicht sieht, müsse den

nriD riw'V" jiZI un ;;'?1'? ni':; nv^w T 'n Segen sprechen. — Was spreche er? R. Je-

nois'n: ZVh z:z: ir ir'n-f ir,r ']Z\i<'"'^'i';'7 '• huda erwiderte: Am ersten Tag spricht

CS rill21>'1 n"w>' nn\~i 12 üwip TuN """.2 derjenige, der es anzündet, drei, und der

Zu"^ DJ^'ilT'? "S'? CS 'l'Z'Z "ICI 'nc'win'^ ^'C es sieht, zwei Segensprüche; von da ab

21'? "''? s:vn ^w'S CT nas C\"lw "jncc ~Z spricht derjenige, der es anzündet, zwei

Un iSwIipi SD2S in'?13'? ^nh laSplSinr Segensprüche, derjenige, der es sieht, einen

"Juip Tki'S "[TZ ~::"iS .~2"n mÄ^ Vish V~ j:;", -'" Segenspruch. — Wie lautet der Segen-

"["iZZ ~:21S min'' 'n rrrÄZ' h'; IJVil rmi'::; spruch? — «Gebenedeiet sei, der uns durch

STT ^C, ~,as ntii^' "iic ~nsi ms '^r ""V seine Gebote geheiligt und uns befohlen

min^ 'C~2 Sr.r*^" S22 ~C SJ'jr; '2T S^^T'SI hat, das Hanukalicht anzuzünden. — Wo
'S!2 S££ IZ S:"':n "cn' Str'r.'SI S"-? '2~ -•:S' hat er uns dies befohlen!? — [Im \'erbot:|

Ber.ioa'SV CV CV 'H "1^2 2'n2T nl'i-'' "2-1 iiZ';z -•"/)// solkf nicht ab'cn'c/it/i. R. Nal.iman b.

fn'Tn-BTM» 12+M 64^ V-M 63
|i

31 M 62 Jif^aq erklärte: [Im Vers:] Tragr deinrn

+M 67
II

1»« i-\3B 'SO p'Sia M 66 v-,.x_jr 65 Vaffr. dass er rs dir sagt. — Welchen

I

msa ? Sa iS M 69 -jya' M 68 lox xmx :i |Segenspruch| lässt man fort? — Den von
HDiM s»'": vaps T== M 71 31 «"nnc ^3» M 70 ^^^ ^eit". — Lasse man doch den von der

,
.'^ ,, ,. Wunderthat fort!? — Die u underthat ge-

.KJJ'n P 76 licpi JI 7d
,t>

schah an jedem dieser Tage. R. Xahmau
li. Jivliaq lelirle es ausdrücklich: Rabh sagte: Die Festpalme ist alle sieben Tage
|biblisches| Gebot.

Die Rabbaiian lehrten: Wenn man eine Kestliütte für sich errichtet, spreche man:
V Gebenedeiet sei, der uns erleben Ü. Tritt man in diese ein, mn da zu sitzen, spreche

man: Gebeuedeiet sei, der uns geheiligt ft. War sie fertig errichtet, so spreche man
den Segen, falls man an dieser etwas erneuern kann, sonst aber spreche man beide

|Segcnsprüche], wenn man eintritt, um da zu sitzen. R. Asi sagte: Ich beobachtete,

dass R. Kahana sie sämtlich beim Weihsegen'' über den Becher sprach. Die Rab-

banan lehrten: Hat man mehrere Gebote vor sich, so spreche man: s Gebenedeiet sei,

der uns durch seine Ciebote geheiligt und uns die Gebote auszuüben befohlen hat»

R. Jehuda sagt, man spreche über jedes einen besonderen Segen. R. Zera, nach

Anderen, R. Hanina b. Papa, sagte: Die Halakha ist wie R. Jehuda. F'emer sagte

R. Zera, nach Anderen, R. Hanina b. Papa: Was ist der Grund R. Jehudas? — es

heisst: '"Gcdcutdtift sii der Herr, Tag für Tag; benedeiet man ihn denn nur am Tag
31. Ilaiüikah,' 1-est der ttiiipt'lweilie; cf. R.l. I S. 365, /.. 20 ff. 32. IH. 17.11. 33. Ib. 3-2,7".

34. Siehe ob. S. 127 /,. 2. 35. Cf. Hd. 1 .^. 73 N. 4. 36. Ps. 68,20.
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und nicht in der Nacht? dies besagt viel- s'p.s ims i'^ira ps" ri'?"'S21 WIS i'mrt: ÜVZ

mehr, dass man ihn Tag für Tag durch vmnr i''VC lS ]n CVI üV ^22
l*?

ntiT? S2
entsprechende Segensprüche benedeie, eben- ;vmn2 i'V!2 T? in ^211 nil' '?;; ^:2j SZri"

so benedeie man ihn bei jedem Anlass durch S2 S22 n2 Sj^JH '2T N2\n^S1 SHV ^2T nSNV Ber.4oa

den entsprechenden Segenspruch. s cn yC2 niD Sin '\'n2 w'lipn mar N^w* nsil

Ferner sagte R. Zera, nach Anderen, pvnrr i:\S' S*?:: pvnc' ]p''T "''?r cn Tü'2 ma Coi.b

R. Hanina b. Papa: Komme und siehe, i:\s jpn p'ini^ N'?C N*n 1^,2 w'npn mj:""*^;«

nicht wie beim Heihgen, gebenedeiet sei >'i:2t:' CS '1J1 Vl^w'n VlCtt* CS n'm lüiSJw pvnai"-28.i

er, ist es beim Menschen: beim Menschen •;\:2u CS nns "121 >aD*n S*? IS*? üS >':2wn

nimmt ein leeres Gefäss auf, ein volles lo • ^'^Cn S*? 21w 122'?*'nj2'' nS°tl'in2 V^iwn ]tt"'2'°-^'''"

aber nicht, beim Heiligen, gebenedeiet sei ''y^rw'2 l'?''£S'°;nns jinv "21 n^S J'iri mplj\l "l^rz

er, nimmt aber das Volle" auf, das Leere miDS "'j"'!:l1'2 1'?''£S ~riD nm:2 "':'':2w2 11DS

nicht, denn es heisst:
'"'

C/n/ wenn du hören nmc •'Sj"' ''>"2w2 "^'SS JTinS n;2S w"'pS w'm
7£7>i-^' c~': wenn du gehört hast, wirst du 121 "'Si'pnS nnri:;':' ~\22 nr: V'^S"':: Sp 'SC2

auch hören, wenn du nicht gehört hast, i' ^2'h w\t'? ü'^l n'2\"'i\S 'Si'pns S:;""' ^'712'? 122

wirst du auch weiter nicht hören. Eine r'?21S1 ;n''2'?l'? ns rti'iVw m;:i;\n TC \IT\'^

1'andere Erklärung: Hast du das Alte ge-

hört, wirst du auch Neues erfahren, ^"Tvenn ü.*''p'^ C"'!'? jjnT' ^2"l n'2\~i\s' naSl S2\s* Spn
aber dein Herz abtrünnig wird, so wirst du in"':nnS i'''?21S1 in"'2'?"l'? nS i''"i:aVw mpij\n" TS
nichts mehr hören. ™ c"''?n: *'?"'2si jnn Sin s*? ü'''?n: i'is mpim

Alsdann pflegten die Kinder a. nr2S "'jnp sn'?2i snns nipiJM "'jnpi \s*nf

R. Johanan sagte: Der Ethrog ist (sogar) n21D SJÜ" \s:2 iinr "'21'? '''2S':' S22 21 '""b

am siebenten [Festtag zum Essen] verboten, j^2'7 SVrn n212" n'*? 1!2S ;iins SJu 'S^"*

am achten erlaubt, die [Nutzniessung der] 2n"':2 "'V2 Snn>*D n'"'? ''ain\S ''Sl nitt'^w'n

Festhütte ist sogar am achten verboten; Res- » niuSw n 1^2'? 'Si'pns n"i1i2 n2 '?2^!21 miJ2

Laqis sagte, der Ethrog sei sogar am sie- s::V ^'?12'? \SipnS nVu^Cn |'2'? \S':;pnSl 1^21

benten erlaubt. — Worin besteht ihr Streit? \Si'pnS S*? mü'Stt'n j''2'? SVn sSl :iins '•racn

— Einer ist der Ansicht, er sei nur für p 7g j^\.ni3T:!^.«2n — M 78 |' naiS x^s xS Vi 77

das Gebot abgesondert, der Andere ist der |! «So kSn \2 ir« n"3pn Str vnno M so
|i in nn av

Ansicht, er sei für alle Festtage abgeson- l!
'm — M 83 j, iS'e« — b 82

|

-j^jeS r si

dert. Res-Laqis richtete gegen R. Johanan ^^ ^^
ii

,

"*=i ^^ ^^
li ==?= »'""« "P"'f" 's^ -^

84

,, 1 „. 1AIJ n^'j- xmivD n'S ySp'a 'xi »"»nsS nn nsiD a'cna? nn kS 'n«
folgenden Emwand: Alsdann pflegten die ,

'

, ,

Kinder die Festpalmen [vom Strauss] heraus- ,,^ ^j..., ,31,

zuziehen und die Ethrogim zu essen; wahr-

scheinlich auch Erwachsene!? — Nein, nur Kinder. ^Manche lesen: R. Johanan richtete

gegen Res-Laqis folgenden Einwand: Alsdann pflegten die Kinder die Festpalme

[vom Strauss] herauszuziehen und die Ethrogim zu essen; also nur Kinder, Erwach-

sene aber nicht!? — Erwachsene ebenfalls, und nur deshalb lehrt er "Kinder", weil

dies das Gewöhnliche ist. R. Papa sprach zu Abajje: Womit ist nach R. Johanan die

Festhütte anders als der Ethrog? Dieser erwiderte: Die Festhütte kann noch bei

Abenddämmerung gebraucht werden, denn wenn man eine Mahlzeit abhalten will,

muss man sich ja in diese setzen und essen, so ist sie noch für die Abenddämmerung
abgesondert, und da sie für die Abenddämmerung abgesondert ist, ist sie es auch

für den ganzen achten Tag; der Ethrog aber, der für die Abenddämmerung nicht

mehr brauchbar ist, ist für die Abenddämmerung auch nicht abgesondert, und

37. Der mit Wissen volle Gelehrte. 38. Dt. 28,1. 39. Ib. 30,17.

Talmud Bd. III. - 17
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"'riStt'i Ni^V "''?ir'? ""NSpriK s"?! nX'Sfr;
J''^'?

somit auch nicht für den ganzen achten

'?Ni:2{yT ni3S1 mos •'a'aca i'?"'ES inns nas 'ih Tag. Levi .sagt, der Ethrog sei .sogar am
rp nms "'J':2w':: "IDS ^V^rcr l'?'£N';'nnN" ItiS achten verboten. Der Vater Semuels sagt,

n'n't3"'ü*2 NTT ''2'^ cp "l*?! n\"m"'D*2 '?N1!:w1 m^N der Ethrog sei am siebenten verboten, am
n'^CEJü'"" jinns snv •'^t ncsi '?N'i::wn mrsi ' achten erlaubt. Der \'ater Semuels ist zur

'Ji""''? üb ST^T '^T nON ;n>';ti' hz rh2M<h IIDN An.sicht Levis übergetreten, und R. Zera

Sl2>"i: 'SS Sr:p N2*l2 S!2T'2 Sp'lj'''? NJyC'in crs zur Ansicht des Vaters Semuel.s. R. Zera

Npl nrnC'Xl"' 'apj: N^ "l^pS 'jp s:pa spin sagte nämlich, es sei verboten, einen un-

NC'"'? s'? Nin "'21 nCNI !l'?ü* IJ'Sw zb'h2 p'SJ brauchbar gewordenen Ethrog innerhalb

n'*? 2\T' n"?! "'T'a ']h N32\~n Spir'? w"':*'« '" der sieben
(
Festtage | zu essen. R. Zera

"jenM CJIC'? "nisy naSJtt' Snp"'w* n''Ti:;:x'? \"1ST CVw'a sagte: Man darf am ersten Festtag seinem

B.t,30" tt'n£n""j1yCt:' '^'2^\^ pnv '^m Nn:i'?22l' Ipw in Kind die Hosäna nicht geben, (aus welchem

nns h2 2-1 ncs CS"' nvrc'? pinriN ~';2V Cirund?) da das Kind wol erwerben, nicht

h2 n!2S ^DS 211 "in'?s'? n'?21S1 ~2 S'iV nnsi aber einen Anderen erwerben lassen kann,

^Ji^E'a Sp 'SJ:2 nnaS n'?nS"l "2 SiV nnsi nns i^' und man sich demnach mit einer fremden

SSV" 'ha'? "12D 121 'Ni'pnN nriTiC'? 12D 10 Festpalme seiner Pflicht entledigen würde.

nas p''12j; ^rM •'Cr 'in jS n\Sn ]:S1 'Si'pns Ferner sagte R. Zera: Man darf nicht einem

"•J'SD" p2D 'VD'n nON 'V'2D' p2D ^j'^w "2S Kind etwas versprechen, ohne es ihm zu

iniJ: "'V"'2D' p2D "'l^raC 1T2S n::s 'i'C'i'd" inia geben, weil man es dadurch lügen lehrt,

n'S 2"n n^12 Nw"w"21 l^^n^a '12>' ST!D2''»denn es heisst: ".S/V- gr7vohurn i/irf Zunge
las"" min'" 21 laS :"''"2S2"\sn2':'m '"'2S2 T'2V «-///j Z/zfcv/rirv/^v/. Sie führen denselben Streit

p2D ""raw' 211 n''at:'a rh^u' 12 ':'S1:2D' 21" wie R. Johanan und R. Simon: Hat man
1!2S \ynv ''21"l .1212'^ ''i''!:w1 .1212'? ''>"'2w* "'>"'2w' sieben Ethrogim für die sieben Festtage

P"'2r,"'l
"';''^2 iSl s::^>" "'il2 2n''2 n?"?! nr^ ""r^^ü* abgesondert, so kann man sich, wie Rabh

F01.47 ''2112 .1212'? ''V"'2w' lasi jSi:'? '2112'? '"J"''?2 ''2 -'5 sagt, mit jedem seiner Pflicht entledigen

"2112 Twb\ Tvh "iraC 10N1 ISO*? p''212a •t:: und ihn sofort aufessen, wie R. Asi sagt,

P~SQ i[ iSsinS 'd« SDB:Brjr~87""i| tkT-^m 87 "lit jedem seiner Pflicht entledigen und

lan'ST cpS p+B Qi
I

ff'-^sn \si':e2 m 90
|1

n3C"«i ihn au nächsten Tag aufessen. — Worin
il

nffü- M 94
II

n3'no5...iannOM ''3
! soSy P 92 besteht ihr Streit? — Einer ist der Ansicht,

.a.^M 97
I

c ^n n-2 n 96 ":»t htto m 95 ^^ ^^j j^^^^ f^^ ^^^^ Q^^ot abgesondert, der

Andere ist der Ansicht, er sei für den ganzen Tag abgesondert. — Wie machen
wir es, die wir zwei Tage haben"? Abajje erwiderte: Am achten, der das Zweifelhafte

des siebenten ist, ist er verboten, am neunten, der das Zweifelhafte des achten ist,

ist er erlaubt. INIeremar sagte, selbst am achten, der das Zweifelhafte des siebenten

ist, sei er erlaubt. In Sura pflegten sie nach IMeremar zu verfahren. R. Sisa b. R.

Idi pflegte nach Abajje zu verfahren. Die Halakha ist wie Abajje.

R. Jehuda sagte im Namen des R. Semuel b. Silath im Namen Rabhs: Der

achte ist das Zweifelhafte des siebenten, er wird daher bezüglich der Festhütte als

der siebente, und bezüglich des Segens als der achte betrachtet. R. Johanan sagte,

er werde bezüglich dieses, wie auch jenes als der achte betrachtet. Dass man |am

achten] in der Festhütte sitzen muss, bestreitet niemand, der Streit besteht viel-

mehr, ob man auch den Segen spreche; nach demjenigen, welcher sagt, er werde

bezüglich der Festhütte als der siebente betrachtet, spreche man auch den Segen,

nach demjenigen aber, welcher sagt, er werde bezüglich dieses, wie auch jenes als

der achte betrachtet, spreche man den Segen nicht. R.Joseph sprach: Halte dich

40. Jer. 9,4. 41. .\iisscrluilb Palästinas wird jedes Fest des Zweifels wegen 2 Tage gefeiert.
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an der Lehre R. Johanans, denn R. Hona -[T'Z ]jnv ^211 i2ip: rpr 21 ncs ^rrnrc N*?

b. Bizna und alle Grössen des Zeitalters nri22 Vjh^^Ü nnn "hn; ^n SJT'Z nr Nai-''m

befanden sich am achten, dem Zweifelhaften 'm2 sS TTi:: ^::n^'" in"':: ^>'"'2tt* p£D ^J''::w2

des siebenten, in einer Festhütte, sie sassen rim' CV -|T'iC* \V2 l^iXn |.s:2: inS ST'riD .s:2'?n

da, sprachen den Segen aber nicht. — f. Nr\S' ins lESr^T n-ia: lirs"' 1j\S 2VZ' iVw\sn

Vielleicht waren sie der Ansicht desjenigen, ]m;a sH "•r'?£ «'? N'aSv "^ir ^mi ""ICSI

-welcher sagt, dass sobald man am ersten 2n':2 nZlüb ~y2'C' nosi jNo'?' ::n^!2'? V'Ss ':

Festtag den Segen gesprochen hat, man sS '::: 2r\^T2 r\'b^ r\'h "':"'2t:* n:2Sl |S:2'?l'p''2ri"'

ihn weiter nicht mehr spreche!? — Es ist Nn;:i "jn^r pnv "'rm Lllpi rpv 2T ncs jr^jT'

überliefert, dass sie aus der Wiese ge- lo n'?-'tt* i:: '?S12D' ::m nn; min"' 21 'JO'sn^'Cttn

kommen waren*". Manche sagen: Dass man sn;'?m ;\n"' ^\2^D^ "li'? ''y^2^' p2D ''j''^:'l:'2"I

fam achten] den Segen nicht spricht, be- pnr "'m ncS 5j3"';-i2;: sS ^^Tir \1^2n^ 2n^:2

streitet niemand, der Streit besteht viel- p' D'^naiS j-'SI Jn "?D" ''raü'2 pT C"'nc\S

mehr, ob man [in der Festhütte] sitzen .S:2\n\S"i sany-i:; "'iS '2T 10.S1 nD3 hu' ">"':«•::

muss; nach demjenigen, welcher sagt, er i.^. n'w'rü'i p'l'?n ^nn'w yin SJ^jn "^2 »SCn ^2T

werde als der siebente bezüglich der Fest- "i^iST mm"" "'21'?! C'^n IICJI rH'?'! nriD2 !:"'n:i

hütte betrachtet, sitze man in dieser, nach cnri "'j'w'2 pi'pn "In nJIO'w* *?: ^DJC n\n i}'?2 l

demjenigen aber, welcher sagt, er werde n'?"'rs; pl'?n ''"in "^1 nD£ hc "y"2'\ä "2r\ \S

als der achte bezüglich dieses wie auch l'^\S'1 ]Src nrin nJlD'Sn" rh^h nt: nosi nSD

jenes betrachtet, braucht man auch nicht ao piSn |j\s* cv:2'"pi'?n n'?"''?!:" cnn Sncn "2' niwT

darin zu sitzen. R.Joseph sprach: Halte p"i'?n n? n::S Sa'2T pl'?n "'OJ crs l'?"'2N Sm"
dich an der Ansicht R. Johanans, denn der sm S2£ 21 l^^s'^rja "Ish'C'r^ p"lSn nn VJB^tt'a

Meister der Lehre, das ist nämlich R. Je- i::« pni'^ 12"pnj 21 2^2 2M2 cnn"l2 2Mr"
huda, Sohn des R. Semuel b. Silath sass i:2S "»U'S 21 -r21 2M2 cnn CV2 2"'n2 S2n'"

am achten, dem Zweifelhaften des siebenten, 2.5 SS"''? DU2tt'l22 2"'n2 cnn "L22w'a2' 2^12 N2^"^

ausserhalb der Festhütte. Die Halakha ist,
^,-,s M 2

]j
aia — Ml

jj
iin+B 99

||
wn Rl 98

man sitze in dieser, spreche aber den Se-
f r'a p's-iss tth '3i-ia M 4

||
'yia» T'a M 3

|i
-^laS

o-en nicht. M 8 il «an B 7
|[

min' 'ni -f M 6
||

ua M 5

R. Johanan sagte: Am achten des «"-^^ ''
I

°^'+^^ '"
i!

"'"'' + ^ 9 !l
pt^x^n

,,..,, r . , ^ j ^7 -^ «=n M 14 il a'na—M 13
||

lai» b"-i VM 12 11 piSn...
Huttenfestes spricht man den Zeitsegen, , " ,, ,, „ ,,= „f . .

a'na »an Dvai awa 'nSia M 16
||

<"a—M 15
||

one
nicht aber spricht man ihn am siebenten 3,^3 ,j,p| .jat^g, j,;,^ ,f^i,,3 m 17 n q,,3

des Pesahfestes. Hierzu sprach R. Levi b.

Lahma, nach Anderen R. Hama b. Hanina: Dies ist auch einleuchtend, denn er ist ja

durch drei Dinge ausgezeichnet: durch die Festhütte, durch die Festpalme und durch

[die Procession des) Wassergiessens. Und selbst nach R. Jehuda, welcher sagt, dass

man an allen acht Tagen ein Log [Wassers] zu giessen pflegte, ist er ja immerhin durch

zwei Dinge ausgezeichnet. — ^jDemnach ist ja auch der siebente des Pesahfestes

ausgezeichnet: durch das Essen von Ma99a, denn der Meister sagte ja, am ersten Abend
sei [das Essen von Ma99a] Pflicht, von da ab, Freigestelltes. — 1st es gleich? dieser

ist vom Abend unterschieden, vom Tag aber nicht, während jener auch vom Tag
unterschieden ist. Rabina erklärte: Jener ist nur vom vorhergehenden Tag unter-

schieden, dieser aber auch von dem vorherigen. R. Papa erklärte: Bei diesem heisst

es Favre, bei jenen heisst es Farrcn*\ R. Nahman b. Ji9haq erklärte: Bei diesem

heisst es a?H Tag^ bei jenen heisst es: wid am Tag". R. Asi erklärte: Bei diesem heisst

42. Sie hatten an diesem Fest überhaupt noch nicht in der I'esthütte gesessen. 43. .\ni letzten

Tag des Hüttenfetses wurde nur ein Farre dargebracht, während an allen übrigen mehrere Farren dar-

gebracht wurden. 44. Beim letzten Tag wird die Bindepartikel und nicht gebraucht, während sie bei allen
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n« HT I'';rVO' C'w'Zrm C^'Sn Cnsn rr'? V'DC es: nach Vorschrift^ bei jenen heisst es:

nr ns nr j'rr>'r: J-'S C-ISJ nciN min' 'rni nr ««f/; ////'/• Vorschrift. Für |K.Johanan|

]'U>*j:nc jhr N'?m "h nt:N pr*?!-! püVisnr: 'nnc wäre eine Stütze zu erbringen: Die Karren,

X"a1!2SV ''JS; ^:t "r^rü* ;-'? I^^S '':':2D'2 iT^ini Widder und Lämmer'" sind von einander

£*'Tt:'1 \^-\-^, PJIV'l: ;nn ^r:' r-VrCC- rüTC sin : abhängig. R.Jehuda .sagt, die Farren seien

TCTil's T'D'1 ];np PV'l; 'rt:::' r,S nr':'! nrnri von einander nicht abhängig, da sie ja |an

Coi.b >»: ':n n'?2m"pron rcrc ^^ \^\ is':' \s*:: nr'^l jedem Tag| vermindert werden. Jene

'a -V2D "?: j:2t IGT '\rr;-\ N'p':'D \s*l S"i2i1Di: sprachen zu ihm: Am acliten Tag werden

]n2:: N*n\S-" l^r sS \ST S'ü',': s'? Sn iSr\S ja auch jene vermindert!? Dieser erwiderte:

P'Vr Dir Clp:^ '?:;: srnns Si^l"'? is -n:;'^ i" Der achte ist ein Fest für sich. Wie die

Er.4oiipT ]Cni zr\ n^Sl pn: l'b "''? ^"'''DG SC""y' sieben Tage des Opfers, der Musik, des

^2 Dir Dir i^Vr mos "ST'piw'r 1'?"'£S r.CIS Segens und des Uebernachtens'' besonders

<2T 12D1 Dir '"h v'?|':"'Sl ScH SD'S 'J: SCV bedürfen, so bedarf ihrer auch der achte

P...953 -|!2is min"' "'2T S'':r, Sni -:•''"'
]1Vi: '"i'tru* min'' besonders; wahrscheinlich ist hier der Zeit-

ot.18,7 n"':eV nas:»' r\vh P>"l: irSw* ""w* nD£^ p:a is segen gemeint! - Nein, der Tischsegen

k'-a'rrsn CC"' nCw* rr,rV' y'^ns'? rrSm iprr und das Gebet". Dies leuchtet auch ein:

]1Vi: 1J\SC' r,S nr"? pyt: nw"w' pv^w* r.S ni-C wieso könnte es der Zeitsegen sein, dieser

•'ülV^'? is':' \SG •'ÜIVJ:'? -j"''? p^i: irs nwü" wird ja an den sieben Tagen nicht ge-

n\11iri ''"w nD2 ^'Cr^'d^ sS ;n 'l'C '':''J:ü' -o:'' sprochen!? — Das ist kein Einwand, wenn

B,k,u,4ivj.^ p^p |"':i>"l: Dmr'rn pm SnrnDrr 'O: 'rn -'oman ihn heute nicht gesprochen hat, so

'ri n2i:n ICST '"h nvCw .sc nr'^l nsijrd" spricht man ihn morgen, oder an einem

a,,j.,„i, ^^^j^ -^^-j, ,,-) j^^.j-i nr':' :r;c -irrSpV" min"' anderen Tag. — Allenfalls muss man ihn

otJ6jö irs IS n£1jn it "121s nns nsijr, ir ir~jni ja über den Becher sprechen. — Dies wäre

"'^-in:n "'nn in^jnViaiS Sma'D w'C:^ nn:n S'"'S also eine Stütze für R. Nahman; R. Xah-

T.=-«vsn|M20 11 nS.n,-MiQ
,

^= + M is
man sagte nämlich, man .spreche den Zeit-

'o 0121+1 Ji 21
It

»avS inaa inaS [i'i= «S 'si ina'' segen sogar auf offener Strasse; wollte

TI31 — Ji 23 ' WS...'«! — M 22
!

|»!2i' Ss srs man sagen, man spreche ihn nur über den

.nv^ ;iyj spi M 2ö
j

712121 + Ji 25
,

'a:— M 24 Becher, so giebt es ja diesen nicht an jedem

Tag. — Vielleicht, wenn man grade einen Becher hat. — öAber ist denn R. Jehuda

der Ansicht, dass der achte des Uebernachtens bedarf, es wird ja gelehrt: R. Je-

huda sagte: Woher, dass der zweite Pesal.i" nicht des Uebernachtens bedarf? — es

heisst: "^Und am anderen Morgin mache dich auf den Weg. um heimzukehren, darauf

heisst es: ''Seclis Tage sollst du Afafca essen: was sechs Tage bedarf, bedarf auch

des Uebernachtens, was sechs Tage nicht bedarf, bedarf des Uebernachtens nicht,

(was .schliesst dies aus? — ) dies schliesst wahrscheinlich auch den achten Tag des

Hüttenfestes aus. — Nein, dies schliesst nur das ihm glerche zweite Pesahfest aus.

Dies leuchtet auch ein, es wird gelehrt, die Erstlinge'"' bedürfen des Opfer.s, der

iMusik, des Webens und des Uebernachtens; wer ist nun der Ansicht, sie bedürfen des

Webens? - das ist ja R.Jehuda, und er sagt, dass sie des Uebernachtens bedürfen.

Es wird nämlich gelehrt: R. Jehuda sagte: "Und niederlegen, damit ist das Weben ge-

meint. ^;Du sagst: das Weben, vielleicht thatsächlich das Niederlegen! — wenn es

schon einmal heisst: "Und er lege ihn nieder, so ist ja bereits das Niederlegen

üliriKcn Tagen gebraucht wird. 45. Die übrig. Tage gehören also alle zusanimen. 46. Die an allen

Ta-iii .ks Hüttonfestcs dargebracht werden. 47. In Jerusalem, nach der Darhringung des Wallfahrt-

opftrs. 4S. DU. im T. und im tägl. Gebet werde des Festes erwähnt. 40. Wenn man verhindert war.

den l'esah zur festgesetzten Zeit zu feiern, so wird er im nächsten Monat gefeiert. 50. Dt. 16,7.

51. 11). V. S. 52. Der Früchte; cf. Dt. 26, 2 ff. 53. Dt. 26,10.
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genannt, wozu widerum: 2ind niederlegen!

-— damit ist das Weben geineint. — Viel-

leicht ist hier die Ansicht des R. Eliezer

b. Jäqob vertreten; es wird nämlich ge-

lehrt: "Der Priester nehme de)i Korb ans ;

deiner Hand, dies lehrt, dass die Erstlinge

des Webens bedürfen — Worte des R.

Eliezer b. Jäqob. — Was ist der Grund

des R. Eliezer b. Jäqob? — Er folgert dies

aus [dem Wort] Ha?id, welches auch beim i

Friedensopfer gebraucht wird; hier heisst

es: Der Priester nehme den Korb aus deiner

Hand^ und dort'/ heisst es: Seine Hände
sollen die Feueropfer des Herrn bringen:

wie es hier der Priester ist, so ist es auch
,

dort der Priester, und wie es dort der

Eigentümer ist, so ist es auch hier der

Eigentümer. In welcher Weise? — der

Priester lege seine Hände unter die des

^^h•^^ nsijn ir inn:m c^pc "'i« ni: sn nioN

Sjt:- in:n npSr «•'im s\n rpv' i- i^v^'^s '2i f-^«.*

N:t:n ]-:n np^i srn rn: v.>d^^'^ n^ i' N\ns'
^:tg^'

r.^j;:! crv^ T' nnn r\^ n'^ji \nt iät sn

rh': 'in

Fol.48
Suk.47a

T'T2 ]':>''? ici-; "js^ ^'^•\ •'rctt-'^'i^sn: sm n\'-m2

i^ii-; 'jsr '?;n lai-; '':£:: ]::t y^'^-; ^it2 d^s rx'p

nci'V" •':22 nnz la-i-; ':2:: ht-D' ici'-; ^3£; i^np

ns rT'-'-Y' u;n urn ''?'':2 ''Jn sja .N"ia5
'- '

1 ! L Ot.16,1S

C"-::' pnnNn ;vi2 nr '-'?"'':' "'is nsna ]i ?Nnn i

Vüsnn im cv ^^^^ "'JS VJsS nn:^!

Eigentümers, und sie schwingen ihn. Wie
,,^^ ^^^^ -^^ -s^ -js" -i:;iN Sincr jlCSn- rvo CV

bleibt es nun damit? — R. Naliman sagt, ^^^ ^r iS'''? S''i"1~'?"l innsn rVü: cr "'?"'':' r.imS 1

man spreche den Zeitsegen am achten

Tag des Hüttenfestes, R. Seseth sagt, man

spreche ihn am achten Tag des Hütten-

festes nicht. Die Halakha ist, man spreche

den Zeitsegen am achten Tag des Hütten-

festes. Uebereinstimmend mit R. Nahman

wird auch gelehrt: Der Achte ist ein be-

sonderes Fest bezüglich des Loses'", des

Zeitsegens, des Festes", des Opfers, der

Musik und des Segens".

< VJL'.' 1 11 ii-'w
I

li
naiK 107 M 29 i| VT M 28

;| |«3 ris ya jSnS B 27

il
D"B 'yat? acp iie p'c M 31 ' jn...Sin3'?m...3-n—M 30

.S<att'3 M 33
I

Kin-fM 32

viii,2]

lESO ACHT Tage für das Loblied und die Festfreude? — dies lehrt

NÄMLICH, DASS MAN AUCH AM LETZTEN FeSTTAG ZUM LOBLIED, ZUR FESTFREUDE

UND ZUR Ehrung [des Festes] verpflichtet ist, wie an allen übrigen Festtagen.

GEMARA. Woher dies? — Die Rabbanan lehrten: ""Du sollst nur fröhlich sein, dies

schliesst den Abend des letzten Festtags ein. — Vielleicht aber den des ersten Festtags!?

— Durch das Wort nur ist dieser ausgeschlossen. Was veranlasst dich aber, den Abend

des letzten Festtags ein zuschliessen und den des ersten Festtags auszuschliessen? —
Ich schliesse den Abend des letzten Festtags ein, dem die Festfreude vorangeht, und ich

schliesse den Abend des ersten Festtags aus, dem die Festfreude nicht vorangeht.

lESO sieben Tage für die Festhütte? — hat man [am siebenten] die Mahl-

zeit beendet, so nehme man die Festhütte noch nicht auseinander,

woL aber bringe man von [der Zeit] des Nachmittaggebets ab die Geräte

herab, wegen der Ehrung des letzten Festtags.

54. Ib. V. 4. 55. Lev. 7, 30. 56. Welche l'riesterwache das Opfer darzubringen hat. 57. Au

diesem weilt man nicht in der Festhütte. 58. Im Oebt-t; nach and. Krkl. vflegte ""i" "> 'Ueseni Tap

einen Segen für den König zu sprechen. 59. Dt. 16,15.



Fol. 48a 48b SUKKAH IV.viii -ix.x 134

c'?: ^^ p.s" inc imn^ C'rr )h ps .X^^DJ GEMARA. Wie ist es, wenn man keine

mpC iS ]''N sSs C'Cntt'N \S02 wJ^nCS ^:'" SSS (ieräte lierabzubringen hat? — Was hat

nz r.m£ ncs 2l' "12 S"n 21 ins v'?r'T"in'? man denn zum Gebrauch verwendeti? —
r,N r\2 p^'\T2 n!2N ^l"? ]2 V&'in^ 'ill'" n>'2ns Wie ist es, wenn man keinen Ort hat,

i.B«r.6' -121D nm Sn inS sm 'ih Sn ^i^hz S^l in •'• woliiu man seine Geräte bringen könnte?

r\2 '?^^>"!2l n!2'"!2'? N2'N ^S!2 nSnj; n:iD ~"i2,~ — R. Hija b. Rabh sagte, man breche vier

Xn^^t20!2" 13 N'?r''D ^JNO NiT "IJ^ST s'?r''a 'JSC [Handbreiten von der Bedachung] durch;

:Nn'?'?t2a2 S\"iu2 'JSC R. Jehosuä b. Levi sagte, man stecke da

l'^lppmc 3-11 h'l- DTO'PS ni'12* con "1*^"]^^ ^^^ ^^^^^ ^"- ^^^ streiten aber nicht,

lyijn mb-itt-n" ]0 N^CC n%-| O^Jlb na-';-,:' l^il 10 dies für uns, jenes für sie* Richtig ist

n:E1 t:'2r2 rhv lypni ly^-^m lypn D'cn -yti'b dies allerdings bezüglich einer kleinen

min-i '>21 Dti' rn rior"'?!:' Dibso •JK' t>Ht2\:;b Festhütte, wie ist es aber bezüglich einer

'JSO D^1JE"p^:^•ln vnu; nhn vn TD btt- ICIN grossen zu erklären"? — Man bringe da die

coi.b ,-i2lj;o -inNi^'i^pn pc::in ^Jtt* ]^cr'ppi:ci pM Speisegeräte hinein; Raba sagte nämlich:

br )2-'VT2 Pnx P22 |"ibr oniiü- in-ili' nr pn nni<1 if> Speisegeräte ausserhalb der Festhütte,

%•} pi bti* -[ipb CC 'Pli' n-T'j;"l''i ':)ü' in-nc D-ij^ Trinkgefässe innerhalb der Festhütte.

"Ja.'sa ^^| :ii'?2 -^cin min-' i^-^." Ni"' Qic bt:* imb ]i^ MMc^
welcher Weise geschah das

joI"26» oyEtt- -|i^ n2:n ib pcvs -jOicbi n;rcii' br -[d:?: MJ Wassergiessen? — man füllte eix

cyn br inra;-!i vb;*^ "'2; by nnx -\üj inn'" ^^^^-^ Log fassendes Goldgefäss [mit

l^|^<b^! P2'Z'2 i.-iü'yo -jr binz mii-yf^r .],-,i;rPN-2 -" Wasser] avs dem Siloah, und als man an

nrxii' 2m b'ii* n-i^n P2ii' 2-iyc"NbDC ^^-|•l:•
dasWasserthorherankam, blies man in

npbjpy'nrsr: nirbz nn^Jci mb^OT"p Pttmpc die Posaune und trillerte und blies;

pbiDS -{by^ü ccm p\-iK' -iv2n"p xbcc mn alsdann stieg (der Priester] auf die

:nzic "^2:0"' Treppe [des Altars] und wandte sich

nasi sr>> 21 nss 'b^:^ ^Jn s:^ .i«na3 '-' ^^^"- "^^^- ^^^^^ silberne Schalen

„ _I ,.,^ ,1-,",^,-,"",., ., ^ ^^Mv --«V...., v.^- waren da, wie R. Jehuda sagt, waren
es thönerne und nur vom wein ge-

L^' t^l '\ " 'Zt '^ ~ ISJ f
'"*

~vS Jv
schwärzt, welche (zwei) kleine Dillen+M 40

II
'Stsa P 39

II
'BtS+M 38

|]
'E'K VM 37 ' ^

II
on'« - M 43

11 anT M 42
\\ .a+M 41

H nyatr
hatten, die eine feiner, die andere

hv laiyo «in m + M 45
1! pia «i ya inn M 44 GRÖSSER, damit beide zu gleicher Zeit

|! 1K + M 48
1

3t;3 M 47
I

nns M 46 H i" LEHR WERDEN; DIE WESTLICHE FÜR DAS
.Tan '3J Sy M 49 WaSSER, DIE ÖSTLICHE FÜR DEN WEIN.

Hat man das W'asser in die des Weins, oder den Wein in die des Wassers
gegossen, so ist die Pflicht ebenfalls erfüllt. R. Jehud.\ s.\gt: m.-\n pflegte

an allen acht Tagen mit einem ein Log fassenden Gef.\ss [das Wasser] zu

GIESSEN. Dem Wassergiessenden rief man zu: «Hebe die Hand hoch-, denn
einst GOSS JEM.\ND auf seine FÜSSE, DA BEWARF IHN D.\S VOLK MIT DEN EtHROGIM.

Wie am Wochentag, so geschah es auch am Sabb.a.th, nur d.\ss man .\m Vor-

abend EIN NOCH nicht eingeweihtes GOLDENES FaSS MIT SlLOAHW.\SSER ZU

FÜLLEN UND ES IN EINER ZELLE AUFZUBEWAHREN PFLEGTE. WURDE ES AUSGE-

GOSSEN ODER AUFGEDECKT, SO PFLEGTE MAN [DIE SCHALE] MIT WaSSER AUS DEM
Becken zu füllen; aufgedeckter Wein und aufgedecktes Wasser sind n.\m-

LICH FÜR DEN AlTAR UNBRAUCHB.\R.

GEMARA. Woher dies? R. Ena erwiderte: Der Schriftvers lautet: ^ i'nd ihr

60. Ausserhalb Palästinas, wo bezügl. des 8. ein Zweifel obwaltet, ob er nicht der 7. ist, darf die F.

am 7. noch nicht unbrauchbar gemacht werden. 61. In der sich die Leuchte so wie so befindet; ef. S.

79 /. 9 ff. 62. Jcs. Vl.i.



werdet mit Wonne Wasser schöp/eti &.

Einst waren zwei Minäer'', einer hiess

Wonne, der andere hiess Freude; da

sprach Wonne zu Freude: Ich bin be-

deutender als du, denn es heisst: "' Won//e

und Freude zverdcn sie erreiche?! &'. Darauf

erwiderte Freude dem Wonne: Ich bin

ysv rvh -las'" nnatr n-ictt* nm \\w n-'oty

Nian-; njs jicc'? nnüty n^S ins "\y\ irty

^yy^rö'i Spins ivittn -jipity^NuV in nnatt'S^". 55,12

sov in \'\Z'vh nncD n*''? iDX^'iNiTi nnaDi

pDtt'3 CD cn^son m:n s'-t: p i"?»! iip^c

bedeutender als du, denn es heisst: "'Freude in^N ^^-h |1D*tt* n^aiin" s:^a Sinn n^"? "lOS

und Wonne bei den Judäern. Alsdann y^TCn TlSl SaSv'? D''D '»':' l'PDm innTl"/

sprach Wonne zu Freude: Eines Tags " JI&'D'? 2^nD mn ''S r\>h IDS pCttO G^O cnaStt'l

wird man dich lassen und zum Vorläufer Sinm n^SCS pDDn 3^121 Sncn mnspns

machen, denn es heisst: '"Mit Freuden nby tS^D n^2 |r'?!21 SlIJ T^h jriD'Ol SISJ

TfYTc/r/ ihr ausziehen. Freude entgegnete pms j"? VDtt'Gp \SI2'' n^l l'^SCr'p .1351 ^222

dem Wonne: Eines Tags wird man dich plVI ]''2''pm ]-'n^ -|m ]^'?r; n^TO'? D^'?1j;n '?r' ze^-esa

lassen und mit dir Wasser schöpfen, denn i- iSSn cnn na''?»*'? nh>"n |D'° ]'in '?St:tt* -|11

es heisst: Und ihr werdet mit Wonne C^n "jID^J ]n l'rsi 2p>"n '?>' jnnn |nnntl'rt:*"

l^ffj-jc-r schöpfen. Der Minäer Wonne sbs'" :mTt:2 nnaitt'D'" r|iyn nhyi |"n "jID'':!

sprach einst zu R. Abahu: Dereinst, in "'SOS S^CT T'ntt'a'" pn sa'?0'2 jp^ntt^C ^TW

der zukünftigen Welt, werdet ihr für mich ]" Sc lin'? CD h^' m'>' HD IDST irs^'n^nCD

Wasser schöpfen, denn es heisst: tv/«' ////- -'0 mn'ir'sS \-iS CD "^C'^Sj;^ CD Sc I'ln'? p 'JO'I

-werdet mit Wonne Wasser schöpfen. Dieser l'TT'inD SD^'t IJ'CI pc::in litt' p2 Di2pi3Dl]

erwiderte: Würde es geheissen haben f/ir IDIS miH'' •'21 pm |:2T sh S"'n min'' ''21

Wonne, so könntest du recht haben, da inrj mn ''2'']:2n "Sl nilDtt' "^2 IDiD n^n il'?2

es aber ;//// Wonne heisst, so wird man 'DJ •'2n tt"''?p S'^O T'DD'"snDn^ p2-l SD\n l'l'^SS

aus der Haut dieses Manns einen Schlauch M 50...1!2S — M 52
II

^np2r M 51
I'

'i;i...10K

'S in'Sm pn« i'Tny M 54
|1
n'atr mm M 53

||
{wvi

•hhn '21 ncSts-n M 56
||

'yn Sa T'n B 55
|j

«'o

II
i'-mm Skoc iiT rSiyt» B 57

||
-nni SsDtfS r''iV»

M 60
II

3"tr d'Sbd ':tp M 59
II

naToa nnai» M 58

II

5" h« 'mtoS D'o Sc '3-ivo pf^ni + M 61
||

'«ii +
.<3y M 64 |l in"nn + M 63 1 a"» — M 62

fertigen, und mit diesem Wasser schöpfen.

Alsdann stieg [der Priester] auf

DIE Treppe [des Altars] und wandte
SICH nach LINKS ft. Was lässt er uns

damit hören? — Folgende Lehre: Alle,

die den Altar besteigen, gehen rechts,

machen einen Kreis und steigen links hinab, ausgenommen bei folgenden drei

Gelegenheiten, da man sich umzuwenden und hinabzusteigen pflegte: beim Wasser-

giessen, beim Weingiessen und bei [der Darbringung] des Geflügelbrandopfers, wenn

es sich in der Ostseite anhäufte.

Und nur vom Wein geschwärzt. Allerdings wurde die des Weins geschwärzt,

wieso aber die des Wassers? ~ Da der Meister gesagt hat, die Pflicht sei erfüllt,

auch wenn man das Wasser in die des Weins oder den Wein in die des Wassers

gegossen hat, so konnte auch diese schwarz werden.

Welche (zwei) kleine Dillen hatten a. Die Misnah ist auf R. Jehuda

und nicht auf die Rabbanan zurückzuführen; es wird nämlich gelehrt: R. Jehuda

sagt: man pflegte an allen acht Tagen mit einem ein Log fassenden Gefäss [das

Wasser zu giessen, — nach den Rabbanan waren ja beide gleichmässig! — Du

kannst auch sagen, auf die Rabbanan, denn der Wein ist ja dick, während das

Wasser dünn ist — Dies leuchtet auch ein, denn nach R. Jehuda waren sie ja weit,

63. Cf. Bd. I S. 20 N. 9. 64. Jes. 35,10. 65. Est. 8,17. 66. Jes. 55,12.
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N'im ri''? ~\s* "ipl zm min^ '';"i "'S! S-iinss bezielumo^sweise eng; es wird nämlich ge-

^D' ins CD' V~ TilSIID"'' 'JC nCiS min"' 'rn lelirt: R. Jehuda sagte: Zwei Scha'en

waren da, eine für das Wasser, die andere

für den Wein; die des Weins hatte eine

weite Oeffnung nnd die des Wassers eine

schmale, damit sie beide zu gleicher Zeit

leer werden. Schliesse hieraus.

Die westliche für das W.\sser.

Die Rabbanan lehrten: Einst goss ein

:nrc vcc nns riiz ]''^2 nn'JC' in^w* 'nr"'TAp

tt'2: s*^ i*" ]\stt' nrrc '?:»' cvs nrrc nsn" s'?tj'

'2T rrnry*? '?1D£ Vi::'T sH nn' sH pp S'?1 >" Saduzäer das Wasser auf seine Füsse, da

nz "iZ ~2'^ "".JiS izricn rs t:iS min'' "Z "CV bewarf ihn das Volk mit den Ethrogim.

1S")23 n^wSnZ 'C nü'kl'2 i\"l''u ]jnv '2T "iOS run An diesem Tag wurde ein Horn des Altars

! ias ^T ilV^d" cs'l'n la: l^n^ ''pian laSiw beschädigt, da brachte man einen Klumpen

i''?'?inOw
° u\S'?n 1:2^ J'n'w'n iSs "^'Sn^ 'pian Salz und verflickte es, und zwar nicht etwa

n' riw'Vti
1*

' |wN 'T ^w'Vi2 Cinnn 1>' pnvi '•'* weil er dadurch zum Opferdienst tauglich

^SV!2w" '2T ^Zf Sjn sin "["" unp" '^S' "riliSIX wurde, sondern, damit die Beschädigung

' S'iiT n'u S12 n'tS "'w Sir '•^p'n \S n^w Snz '' des Altars nicht zu merken sei. Jeder

nas"w"'"nri lViM~V":i''':'':''iri^i\Tu "'iCIS 'CV 'ZT Altar nämlich, dem eine Treppe, ein Horn
' n'n u"ir '

i;;"!-'? ''nn riTw 'TtS SJ HT'wS oder das Fundament fehlt, oder der nicht

plU' in>"d inSpD^I *npTV'l jCÜ' ]Z j"p; ^T'T''? -" viereckig ist, ist für den Opferdienst im-

brauchbar. R. Jose b. Jehuda sagte, auch

das Gesims gehöre dazu.

Rabba b. Bar-Hana sagte im Xamen
R. Johanans: Die Abflusskanäle wurden

bereits an den sechs Schöpfungstagen ge-

schaffen, denn es heisst: "^Dic IVölbiingm

p-iO" in>'ü:'i ^z rin rp' ü;i innr '?i;t: ]z•'^

Dil n2TC nr innz Hi^ p"! cnpsn n^:: nr

InTV^s* "rn n:2S s'n r^i'^'n i'^n ^z z'in z^^

n-rt:^ ü-rr r^ n^n i^P ^^^ pn*:: nr

rnv niin: "'ms -jty cvity'? nnsi a^sr hi

|i n3'a...'i3 — M 66
l!

nisiwp B .niKityp M 65

l'3D5ni cSedh 'E2 ]"ni o'on myo ]" Sc tai + M 67 deiner Hüften sind 'vie Halsgcschvieidi

l'-ni D'an osr :p: n'n nsTasi i^aoinn in in"''''

o'iawi n;ar ""^ loia n'n i-hi «n n;Ta Str ''ffS imv
«''K :i''^ itt'-c ^J ö8

L
f^^-w ':'EC3 a'a mya ^n^S iS

n'NSn...nrva M 69
||

cue sinrs lan nsT «Sc ns

INI 73
I

n'trs^:—M 72
][

i;—M 71
!|

'nan M 70

.D'i inptvM 3'n3i M 74
11 'jtr

—

</ffj Werk vo)i Kftnstlerhäuden\ die Wöl-

bungen deiner Hüften, das sind nämlich

die Abflusskanäle; wie Halsgeschmeide,

die nämlich durchbohrt sind'*und bis zum
Abgrund reichen; das Werk von Künstler-

händen, das Kunstwerk des Heiligen, ge-

benedeict sei er. In der vSchulc R. Jismäels wurde gelehrt: '^Beresith [am An-

foiii;], lies nicht Beresitli^ sondern bara sif/i [er sehuf den Abßusskanal]. Es wird

gelehrt: R. Jose sagt: Die Abflusskanäle sind durchbohrt und reichen bis zum Ab-

grund, denn es heisst: ^°Ich ',vill meinem Freund singen, das Lied meines Liebsten

von xrine III Weinberg. Mein Freund besnss einen Weinberg auf fetter Bergshöhe. Und
er beliackte Um und entsteinte ihn und beptiaiizfe ihn mit Edelreben. Einen Turm

baute er mitten in ihm und hieb aiieli eine Kufe in ihm aus. Und er bepflanzte ihn

mit Edelreben, das ist nämlich der Tempel; einen Turm baute er mitten in ihm, das

ist nämlich der Altar; und hieb auch eine Kufe in ihm, das sind nämlich die Abfluss-

kanälc. Es wird gelehrt: R. Eleäzar b. Qadoq sagte: Eine kleine Höhlung befand

sich zwischen der Treppe und dem Altar an der Westseite der Treppe, und einmal

in .siebzig Jahren pflegten die priesterlichen Jünglinge da hinabzusteigen, den

68. D'«Sn aus SSn höhlen, durchbohren. 69. Gen. 1,1. 70. Jes. 5,1.
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gleich getrockneten Feigen geronnenen ^^^:'"^'^ nciTw tl'np j" Ctl'^ i'Cp'^::! üü'S

Wein aufzulesen und ihn in Heiligkeit zu ü'ip n:::s:tt' nv^ip2 ims l'S-nC'l i\S2'l ri'^^21 <>"^'«^^

verbrennen, denn es heisst: ''/« Heiligkeit -j; nil'np; iriD^Jw CÜT '"'? "iStt* "DJ icn Coi.b

w/ ß'rt'j Wilrzivein-Traiikopfcr dem Herrn S'ns S:"'rT n::S 'i'O.u'^ ''SG nü'np:: insntt'

SM giesscn: wie das Giessen in Heiligkeit :" z.T\~ 2\"in "[Dn D'lp^ S2n ;^^^ Cnp wip

geschieht, so muss auch das Verbrennen cn w'lp ^2 '?rN^ N*? wS^ nmj" ns nSItl'V e«.29,34

in Heiligkeit geschehen. — Wieso ist dies ]n2 ]"''?V12 n'?''nn2'"L:"'rD: S^im" Sn sSt.S |S22 "i«'-"=

erwiesen? Rabina erwiderte: Dies ist aus n2"'lt>'\s''''2n SC'''?"in2 pS>*1C ]\S ]\-|''t:''^ IlT

[dem Wort| Heiliokeit zu folgern: hier iS-'SS Cinn'? in'? inm" NH p^T \Sl"" S''- pIT:;

heisst es: /;/ Heiligkeif, ui^l dort'" heisst w s^n pzi Si:"''? nnST S:\S1 •o'?p\Sn2''p2n St;\n

es: Du sollst das Uebrige im Feuer ver- \"irs nT>":'S'" '^l \S1 pni" -\Z ITV^^s" "'21 N'?'!

breiiueii, es darf iiielit gegessen werden. "jS ]\S nT>'\s* i^T S::\n l'?''2S"'''::""'p In^ncnpr J-^s«"

denn es ist heilig. — ^i Wessen Ansicht D'^p'? w^ i::« :i2 j^^^'lOl inVir: nC'>'"w' 12T

vertritt folgende Lehre: Bei der Libation ]\-i'"^'- ns ("ppIS nZTC "'r; Sv ]''"'"'i''rD:::w' ]aT2

kann vorher eine \'eruntreuung'' statt i- \s:: T^ nr'w "|DJ icn uipr "it^SJÜ* |~;:1 ü^p*?

haben, nicht aber nachdem sie in die Ab- n^'^iü' |Vw'? n\"",w" iVw*? ^ru'"\S2£ 21 "ir^.S V:2tl'!2

flusskanäle gekommen ist — also die des ')Zu ^1 n^t; V12Ü' S2£ ^l'" I^N rmrti" ]"ltt''?''

R. Eleäzar b. Qadoq, denn nach den jj;-,:^ S2ni""S2n n:2S -pw* n^jnjt: Sn;2n"tt'"'J\S

Rabbanan fliesst sie ja in den Abgrund scrs S2T ^')m ';nyh Si:2n n"'? «»"'S:"' S'?l

hinunter. — Du kannst sogar sagen: die su n:: 2'm \SJ: S2T tim PylSJ V'2J«*< Nnn3T cal7.2

der Rabbanan, und zwar, wenn man sie hZ' |~\"n:2V£'"l2'' n!2 2na n2 C'"'?VJ2 T'^VS 13^

auffängt. Manche lesen: Also die der cmrs lü' in2 2"'1J n2 '?;"!'? j'''?lVw n>"u2 ISTJ'^

Rabbanan und nicht die des R. Eleäzar D>" 1£CSJ CC^' ''::"'lj "ISSJÜ* 2n: Sipjw ir^S p^"'."'

b. Cadoq, denn nach diesem behält sie ja rp^l pni"' 'n'?S N*?"! cm^N ''n'?S cmiS M"?«

ihre Heiligkeit. — Du kannst sogar sagen: -'^' '^1-\ NJn tC^niS n'?^nn .T'ntt' cm^S \n'?S s'?S

die R. Eleäzars, denn du hast ja nichts, n^T lStt-:2j'" n::'? -j'^T' ^prn 2\n;n \S'2 pv ^Tc'n.Tj

wobei eine Veruntreuung statt hat, nach- „ isas xs'S + M 77
n

-nna — M 76
i,
pm V 75

dem damit das Gebot ausgeübt wurde, '^i '«^ '-^ «''^ ^ 80
||

s"= - P 7Q
||

n-rS« P 78

Res-Laqis sagte: Wenn man den Wem auf
!:

^^^ J ^^ ^^ ^ ^^^ ^ ^^ ^ ^„^ ^„^ _ ^^ ^^

den Altar giesst, verstopfe man die Abflnss- _j^j gg
jj

^^^^ j^j gg ||

^„i, _ m 87
|1

nnotr M 86

kanäle, zur Aufrechterhaltung der Worte: an sdd« nnon b"bj m 91
\\ 'nn -|- M QO |; «lan

Wilrzwein-Traiikerpfer dem Herrn giessen.— .nS»05 P 93
|!
c 'avs M 92

||
'yian'or"?

Wieso ist dies hieraus erwiesen? R. Papa erwiderte: Sekhar [Würz-Lvein] hat die Be-

deutung Trinken, Sättigung und Trunkenheit". R. Papa sprach: Hieraus, dass der

Wein die Sättigung im Hals bewirkt. Raba sagte: Ein Gelehrtenjünger, der nicht \iel

Wein hat, schlürfe ihn in grossen Zügen. Raba pflegte den Becher des Segens in

grossen Zügen zu schlürfen.

Raba trug vor: Es heisst: '']Vie schön sind deine Füsse in den Sehuhen, du Tochter

des Edlen: wie schön sind die Füsse Jisraels, wenn sie zur Wallfahrt ziehen; du

Tochter des Edlen: die Tochter unseres Vaters Abraham, der Edler genannt wird,

denn es heisst: '"Hie Edlen der Völker haben sich versammelt, ein l'olk des Gottes

Abrahams: des Gottes Abrahams, nicht aber des Gottes Ji9haqs und Jäqobs!? —
vielmehr, des Gottes Abrahams, der der Erste der Bekehrten war.

In der Schule R. Änans wurde gelehrt: Es heisst: "Die Wölbungen deiner I/iiften\

weshalb werden die Worte der Gesetzlehre. mit der Hüfte verglichen? um dir an-
^ 7lTNum. 28,7. 72. Kx. 29,34. ^73. Cf. LevrsTlSff- ?-' Dli- ilie KanalmüiKluni; ol)erhall)

des Altars niuss mit Wein gefüllt sein. 75. Can. 7,2. 76. Ps. 47,10. 77. Can. 7,2.

Islmud Bd. III.
18
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min '"^2^ TiS incs "II^ no "[b laiS ITr'miri zudeuten: wie die Hüfte verborgen ist, so

Ma"«» "[b "l'^" -"''"l-"' 'J^J^ IT^Ss '^T ncsi "j""" "incz sind die Worte der Gesetzlehre ebenfalls

mC'V CS T l^a ünn 'n n!21 2"iC n:: üiN verborgen. Das ist es, was R. Eleäzar ge-

illD'V
" ]^n'?.S CV rijS VJi'ni icn nznSI CSwS sagt hat: Es heisst: ^'/ir hat dir gesagt, o

yii'm Cicn m'r'c; it IDPI ninSI ]''iri nt l^SCO '< Mensch, was fromint! Und 7vas fordert der

nEin*? n'?r nOJ^m nJin nSi'in it TH'^S ü>' rir*? /Arr von dir ausser Gerechtigkeit zu thun,

"•
inü'y':' |2"nC' C^n^l nai ".aim '?p C^lZl N*?"! sich der Liebe zu beßeissigen und bescheiden

imc* C'i::! nrS >'Ji"n* min mas S'Dms; ::« -vandeln vor deinem Gott. Gerechtig-

»^T HJ^N ;ncn nr:: nns '^V t<>'ji"2 imcy'? keit zu thun, nämlich Recht üben; sich

niJiipn Sse" nnv npTi niinvn '?nj IT^'Ss i« der Liebe zu# befleissigen, nämlich Wol-

pr.2i,3-|ON1 :n2t0'n'? ins: t2SC*ai npri nCiy n:2Srw' thätigkeit üben; bescheiden zu wandeln

npTi'n |!2 "inv cnon mS^J^J vhT^j. 1T>''?n" '2T vor deinem Gott, nämlich einem \'er-

Ho..io.i2ms cs'ion ^^ IT^pi :y^.-\'h 22*? 1";"1T nCNJti' storbenen das Geleit geben, und die Braut

\sn Tilp eis" ^riS 1J\S pso '?nN p£2 V11T unter das Baldachin bringen. Das sind

S^S naSlwJ: npii i\S ^t^'^S ''2"i lasi I^nS i^'ja Dinge, die man als Wichtiges von Ge-
''3':' ITipl npTiS crS 1>'"IT n:2SJC' nrC lOn ^2*? ringem folgern kann: wenn die Gesetz-

mS'a; nhi; ü^H^T nO'Sw^ jin lin non lehre bezüglich Dinge, die man sonst

C'nDn mS^Ii; 1:1:2:2:: npTi npTi" p nnV ClDn öffentlich thut, gesagt hat: und bescheiden

ü^on m*?'!;; u":>''? npii IJiacr '('Z 121;:: ]'2 :/^ -ä<aiidelii, um wieviel mehr gilt dies von

C^Dn n'?^i2j C^^n'? npii" Cn'ü'V': ]':: ü":v'? ]^2 -'" Dingen, die man auch sonst im Geheimen

na'Vn '?2 iT^Ss "rn n:2Si :^^l:2'? pr n^nS \^z ausübt!

lOn l'rii C'?ivn bl »S'?a l'?\s: l!2w:21' npri R. Eleäzar sagte: Das Almosen ist be-

r>.ji,5 psn ns'?:2 'n lDn'D2t:*:21 npiS 2ns nasri* deutender als alle Opfer, denn es heisst:

ib.36,8na" nai*? na':'n |*2ip j'ISp'^ S-n *?; ^DSr satl* '"Almosen und Gerechtigkeit ist dem Herrn

hyf 'i:i (j'nsn ns^t: 'n inn) CnSs pan np"' -'^' //V-i^^t «v/j ö/y^;-. Ferner sagte R. Eleäzar:

ii>io3,.7cS.y2 'n lOm nai'? liaS-i p' Catt* S~i"'' r|S Bedeutender ist Wolthat als Almosen, denn
*?: .S22 n^ S:2n' 'rn naS n\ST' "^V C'^1>' 1>'1 es heisst: ""^Umosen soll eure .lussaat sein.

-iCNJw' CCw XT' Sint' V1T2 |n V'l'V ü"- cns* Wolthat eure Ernte. Beim Säen ist es

II
TnSK.I^^mB-v O M95 ir-moTnT^r^n^irS M 94 zweifelhaft, ob man davon essen wird, oder

II
a« — M 98

il

ni33ipn M 97
||

an np'M l\i 96 nicht, beim Ernten ist es aber sicher, dass

[I

•ui...iDn-M 2
I

aEcr:!—M 1
||

isip ns ''nx M 99 man davon essen wird. Ferner sagte R.
.h M 6 :|

^3 «':n M 5
|| p - M 4 <si- M 3 Klcazar: Das Almosen wird nur nach der

damit geübten Wolthätigkeit bezahlt", denn es heisst: .llinosen soll eure Aussaat sein.

Wolthat eure Ernte. Die Rabbanan lehrten: Durch drei Dinge ist die Wolthätigkeit

bedeutender als das Almosen: Das Almosen geschieht nur durch (leld, die Wolthätig-

keit sowol durch Geld als auch durch den Körper; Almosen nur bei .\rmen, die

Wolthätigkeit sowol bei Armen als auch bei Reichen; Almosen nur bei Lebendigen,

die Wolthätigkeit sowol bei Lebendigen als auch bei Toten. Ferner sagte R.

Eleäzar: Wenn mau Almosen giebt und Gerechtigkeit ülit, so ist es gleich, als

hätte man die ganze Welt mit Huld gefüllt, denn es heisst: "y:> liebt ^ilmosen und
(ureclitigkeit, von- der Iluld des Herrn ist die Erde voll. Du könntest glauben, dass

jeder, der sie einheimsen will, sie auch einheim.sen kann, .so heisst es: ''Wie selten

ist deine Iluld. o Gott &". Man könnte glauben, dies gelte auch vom Gottes-

fürchtigen, so heisst es: ^Die Iluld des Herrn ivdhrt von E'vigkeit zu E'd<igkeit über

denen, die ihn fürchten. R. Hama b . Papa sagte: Wenn ein Mensch Huld besitzt, so

78. Mich. 6,8. 79. Pr. 21,3. 80. Hos. 10,12. Sl. Od.: ergänzt 82rPs. 33,5. S3. Ib. 36,8.

84. Ib. 103,17.
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ist er gewiss gottesfürclitig, denn es heisst: ''21 nosi :VST' *?>' C'?1V l^l C'^iya 'n IDH

/);> Htdd des Herrn währt von Eivigkeit nan mim nc^na nnns H-'S. ;\121 \Sn nTV'?N pr.3i,2e

c?/ Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. nj\S"w* mm f"'! IDH Stt'' min ti"' ''31 njltt''? '?>*

Ferner sagte R. Eleäzar: Es heisst: ^'Ihren lon '?tt* min N\T IT naii"'? min S*?« non '?C'

Yl/?^;;</ Z//?^/ J/V mit Weisheit auf, nnd eine r, sr\s' lon '?ü'' nrSD* min S\n IT n:2r'? S^C

huldvolle Lehre auf ihrer Zunge; giebt es sSc isn '?tt' min ^'^^ IT msS*? mm ''ntrST

denn eine huldvolle Lehre und eine nicht birc inti'^"?:: nan bz' na\S"w' min sm' moS'?

huldvolle Lehre? — vielmehr, die Lehre, |\S' nrop n^V'T ICS ncmpcn \n'': \S:2S1 Tl^

die um ihrer selbst willen studiert wird, •'S! n>n:: s'l'tt* j''ttnpC HTw' ^h2^ CC*? Tiy^C Foi.50

ist eine huldvolle, die nicht um ihrer selbst lo -ij:s n''pTn nr'?; in'? l'?''D£\S nnip23 m^a
willen studiert ward, ist keine huldvolle. SCC nT-T^'n^nc n'?S ]''t:npti ]\S rrSÜ ''h^'^^T^n

Manche sagen: Die Lehre, die des Lehrens ST'T "'2T n::s""'Nr "'ZT I^S inpn: n>'l'?"naS''

wegen studiert wird, ist eine huldvolle, i'Cnpo ]\s* mc* ''?ri C::'? niVt:* C' S::\n iS^ES

die nicht des Lehrens wegen studiert wird, C'S;m nn"'"D'n''p'? n?:«'' iSOD' nT'Ti'nvna sSs

ist keine huldvolle. i- njiDM n'r;"*? \s*j:si Tc nnb:n; in nrcK*: tjs^s

Wie am Wochentag ö. Warum denn, V naJD;2 «"jm n''onj ^ri: s*?! |\'T'jn!2' '«::'''?
bSIV^'

sollte man es doch in einem geweihten niinnnnt:'pT2'"ni2\sn''t;nj''3mnN"'l'?''ac1tyai3"

holen!? Zeeri erwiderte: Er ist der An- -'S Sy r|S nDir:2 njinnnntt*"" i^Ti '?3S rh'ZZ

sieht, es gebe für das Wasser kein fest- DISü* "'J2:: "'l'?"'; C1w2 ~Z i\S nSi;^ n:i'''?>'nw

gesetztes ]\Iass, und da die Dienstgeräte w "^'l .sa\n l'?''2S leipt:^ ICiyi q":>"';i2D'? ncn w'n:"

die Heiligkeit übertragen, auch wenn man m^:'^ '?3S m-'in'?'" n''Dn3 "'^n noSl n::\S n''an:

es nicht beabsichtigt, so würde es, würde •\r^-t'^ n: inmpn n'::nj ^Z^^ n"'? n'-H ncs "» »»''•s

man es in einem geweihten [Gefäss] holen, tniNri 'n n^N "[''JS Sw'M IS JÄT'n

durch das Uebernachten unbrauchbar ||„^b9^| n"ts- n:'«B'I>i3's—m 8
||

n-iin...SB>-M 7

werden. Hizqija sagte: Die Dienstgeräte —m 12
j|

y'k nj'Sa nSosa ns'« M ii
||

mnji B lO

übertragen die Heiligkeit nur, wenn man II
'Jna - M 14

||
msS'D orn M 13

!|
nyna...iON

es wünscht, nur ist hier Verbot ange- ^^^ ^' '^ W
^«'+M 17

[1
«'nc- M I6

|I
n= M 15

ordnet, da man sagen konnte, man habe

die Weihe gewünscht. R. Jannaj im Namen R. Zeras sagte: Du kannst sogar sagen,

es gebe für das Wasser ein festgesetztes Mass, auch, dass Dienstgeräte die Heilig-

keit übertragen, nur wenn man es wünscht, nur ist hier Verbot angeordnet worden, da

man glauben könnte, man habe es zur Reinigung von Händen und Füssen'" gefüllt.

Wurde es ausgegossen oder aufgedeckt ft. Warum denn, man könnte

es doch durch einen Seiher laufen lassen!? Man muss also sagen, dass die Misnah

nicht die Ansicht R. Nehemjas vertritt; es wird nämlich gelehrt: Der Seiher schützt

nicht vor Offenstehen; R. Nehemja sagt: dies nur, wenn das untere [Gefäss] offen

ist, ist es aber bedeckt, selbst wenn das Obere offen ist, so ist es wegen Offen-

stehens nicht verboten, denn das Schlangengift ist schwammartig und schwimmt oben.

— Du kannst sogar sagen, sie vertrete die Ansicht R. Nehemjas, denn R. Nehem-

ja sagt dies nur bezüglich des Profanen, — sagte er dies etwa auch bezüglich des

(jöttlichen!? - ^jHält R. Nehemja denn nicht von: 'Bringe es doch einmal deinem

Statthalter. - ol> er dir dann günstig gesinnt sein oder dir Huld erweisen wird? —
spricht dir Herr der IIrerscliaren.

85. l'r. 31,26. 86. Cf. Ivx. 30,1') ff. 87. Mal. 1,8.



FÜNFTER ABSCHNITT.

n-iz bz' b''bnn im' nn'tj'i nrün '^''^n[^3| f^^^'^"
""^'"^ sfxhs [Tage] für die

vxbi PZii'.-i PN' n'7 nnn i:\Xl:' nzNii:*n ll^ l

'^^^ Flöte, das ist xäjilich die Flöte

'.2rc cv pn' ^'^'i^i Fest der Wasserprocessiox, die

coi.t,':n in\s:7 =^i nnn^ 2T n^.ms .snas'
weder den Sabbath, noch dex Feiertag

jr,! ]So sit2iT nj: n:2N -z'cn "jn im nriSVC*
verdrangt.

D'::ntr2 s^ nriD-n ':r,T rst:i Z'zrz'^ s^ nrsit:'
GEMARA. ^Es wurde gelehrt

:
R. Je-

i, -^v..... ,.-- .v.^ huda und R. Ena [streiten], einer liest:

soebah', der andere liest: liasubah". Mar
Zutra sprach: Wer soebah liest, irrt nicht,

,-^_ -,-,..- -V. i.-t ^^'^-,-, .i"<-, ^.-1 ,'_,...v.^- ,„ ""f^ '^^'^r hasubah liest, irrt ebenfalls nicht.

HD er TN cn::iN ü^arm r\-i^n' ir "Or ^2-1
^^'^^ soebah liest, irrt nicht, denn es

p-ip hu -\>uz r,phn:2 rav 21 nas'nnn ij'x
^^^'^'^^^' '""' "'''''''^'f '"'f f^'"''"'- irass>r

Vs-! -i-f^-^-"i 1^1-. -111". i.^v< i-(n 1-^^^ i-.i-t schöpfc)i\ wcr hasubali liest, irrt nicht,

:ns; m>ü' np^V nso p;ni n-tt-n ns nnnf ^^"" ^- ^'al""an sagte, dieses sei ein

T'D hz\H nstr- ns nnn n:\Sl' S\-i nm::>' -ish' >
^hochgeachtetes Gebot und rühre seit den

rs nnn n:\Sl' SNn" nnatt' Srn n^T nrsi'tt- ^U ^^'^^^^ Schöpfungstagen her. Die Rabbanan

vM-it i'iSi sj ^-t' vi.>v v•.^ -111 -1 1.^v. ^-...- Iclirteu: Die Flöte verdrängt den Sabbath

6^2 -er "^m 'l'DIS "21 ••••
''^U "SC-C* PTw' "hz'

' Worte des R.Jose b. Jehuda, die Weisen
"

,^,.„^j^^ .j^j, ,.S2,^_ Snr is':' \s:2%"i:'rc min-'
^^^en, .sie verdränge selbst den Festtag

:sai nt:':2T S^^si ]r2'?r ^':'r2"m"'D T:'>' 120 -"'
'"^'^^' ^- J°^^P'^ sprach: Der Streit besteht

..,,,..^ ..,.»S'. v^1 -m ^s«" -^•'^.• i-.n ^1-^^-^ uur be^üglicj der Musik dcs Opfcrs: R. Jose

M 4
II

riK — M 3
II

n n« — M 2
||

VSn nr M i

P 7 Ij fnatr »'mi| M 6
||

a'na P 5
[|

'am ]»a nsx
M 10

I

nun'+M g
il

nsir »^m nSi m 8
[j

x'^i
Tempeldienst und verdrängt daher den

I irE*"! '''in cy n:c et isoi nea M 11
1
m n'' Sabbath, während die Rabbanan der An-

sicht sind, die Musik sei vornehmlich eine

vocale, diese gehört somit nicht zum Tempeldienst und verdrängt daher den

Sabbath nicht; bezüglich der Musik bei der Wasserprocessiou aber geben alle zu,

dass diese nur zur F^'eierlichkeit gehört und daher den Sabbath nicht verdrängt.

R. Joseph sprach: Woher entnehme ich es, dass nämlich ihr Streit hierin besteht?

— aus folgender Lehre: Wenn man die Dienstinstrnmente aus Holz gefertigt hat,

so sind sie nach Rabbi unbrauchbar, nach R. Jose b. Jehuda brauchbar; wahrschein-

lich besteht ihr Streit in Folgendem: wer solche als braiichbar erklärt, ist der An-
sicht, die Musik sei vornehmlich eine instrumentale, somit folgere man bezüg-

lich solcher von der Holzflöte Moses, mid wer solche als unbrauchbar erklärt, ist der

Ansicht, die Musik sei vornehmlich eine vocale, somit folgere man bezüglich solcher

1. Sthöp/iii^ dh. Procession des Wasserschöpfens. 2. .irhtlHtrfs [sc. Gebot|. 3. Jes. 12,3.

ist der Ansicht, die Musik sei vornehmlich

eine instnmientale, somit sjehört diese zum
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nicht von der Holzflöte Moses. — Nein, Nrm ""h^l HT'C' Ip"»!? Sc'?>' '''?12l nV' ncm
thatsächlich sind beide der Ansicht, die T"w*rt:n ]Nt:" 'J'?£^ap nD'£S \SC':2 1tt'2S pn^j
Musik sei vornehmlich eine instrumentale, N*? "I2D '?"'D2T ]Sai"nD2S \St:'a "Itt'ES ]"'J1 120

^

ihr Streit besteht vielmehr, ob man vom ^Hri S:::\S ri''V2\Sl" nt:*£S \Stt'!2 nc*£S |"':t
"

Unmöglichen auf das Mögliche folgert: • "NwC nC'SN j^JT ;\S1 ns:: n-\'"Z' "ip''>n SS^V N^äfb'^'

wer solche als brauchbar erklärt, ist der "'12^2 IS^^ÜISI ^hh22 mija r,'?"'!:; srm'"nD'SN "«"-s^»

Ansicht, man folgere vom Unmöglichen "'21'" '•ujnsi ^hh^ cm '2T "ihz""^ Sp "'i21>"'J21

auf das Mögliche; wer solche als un- Cm ^Z'i 'lilVOI "'"'l^n w'm min"» "C 'DV

brauchbar erklärt, ist der Ansicht, man nC'pa "l21S nin^ aüT '?'?: mJC iT'*i:">;i"'L2n2"l "''?'?3 ?- 25.31

folgere nicht vom Unmöglichen auf das ") nns "X hh^^ i2"i21 hh^ hh^) im mUSn ntt^n

Mögliche. Wenn du aber willst, sage ich: rirn:2 hü V1^Z:2 an2n n:2 ^12.- p>': s'l'N p
alle sind der Ansicht, die Musik sei vor- ''i::^ tt*m miH'' n2 "DV "'^l nmc Sc* Sr T^ü

nehmlich eine vocale, ferner dass man .Tüpc ÜV^C mnc 2n' n^n mj!: rr^'wl'VI 'ÜIVCI

vom Unmöglichen nicht auf das Mögliche nm H^m t2>"'t:i n2n"'nz"'m im n-n:!2n ntt'>*n

folgere, ihr Streit besteht vielmehr über !' ^t:* isya a^^S ""Na "''?'':; bz '21 "21 \Sa ^rn ^'''as''

die Interpretation [des Verses] vom vn C:": n;>'S"'arn"°\s;nr" S22 2T i:2S DnnL''li^'

Leuchter, ob [die Regel] "Allgemeines und cn:2- n'';"nn2C'a ims ''CV '2"' n\s*a ^21 •'121

Besonderes"', oder "einschliessend und aus- Vntt* V" D1S;2Nm "VC" S'-|2"'i" r,'2 nn2tt't:i

schliessend"' angewandt wird. Rabbi Cl^ "it^lS D1J;^t:JN p NPan "'21 TOin:'? ps-'Cn:

wendet [die Regel] "Allgemeines und Be- ^0 ViY'Dna^'lONT jSai ''ibs''0 Np Snn "IN^ "'Ni: Vn \)l]'„,

sonderes", R. Jose b. Jehuda [die Regel]
'

, ,

~

emschliesseud und ausschhessend" an.
||

,.,.. „„3, ,„^, ^ ,5'
,,,, ,„ ,,, ,„, ^^ ^4

j,
,,„

Rabbi wendet [die Regel] "Allgemeines -^ii ytt-, cib-o 's nirai «3i:no p'sS^ sS 1-211 + M 16

und Besonderes'' an: [es heisst:) D// snllsi ,1
is — M 17

i|
nsa n-i't? -ip'yn oitra 'ni «'nco icbs

^7>/,-« Zr^/r//At /r/'/j-r«: Allgemeines; ans •"!- M 20 ]
vian - M 19

i|
'uiei...'2-, - M 18

;r/>..7« G«/«': Besonderes; in grtru-hrucr " "•
'"*''=''= '"' ="'=''' '*'^='''' "'='

^^ '^ 'I '="^ ^
, , .^ ,7 . , , ^ , -Tn — M 23 niKONOl B 22

wirbelt soilsf du den Lruclilcr fertigen:

wiederum Allgemeines; das ist also: Allgemeines, Besonderes und Allgemeines, da
richte man sich nach dem Besonderen: wie als Besonderes ein Metall genannt ist,

so muss auch alles Andere aus Metall sein. R.Jose b. Jehuda wendet [die Regel]

"einschliessend und ausschliessend" an: [es heisst:] Du sollst einen Leuchter ferti-

gen: einschliessend; aus reinem Gold: Sinssc\\\\e:safn.d.\ in getriebener Arbeit sollst dn deti

Leuchter fertigen: wiederum einschliessend; das ist also: einschliessend, ausschliessend

und einschliessend, das schliesst nämlich Alles ein. — Was ist damit eingeschlossen?

— Alles Andere. — Was ist damit ausgeschlossen? — Das Thönerne. R. Papa
prach: Hierüber streiten folgende Tannaim: es wird gelehrt: Es waren Knechte der

Priester' — Worte R. IVIeirs; R. Jose sagt, es wären Leute aus den F'arailien der

Pegaräer und Sepphoräer, aus (Aj und) Emmäus gewesen, die mit dem Priester-

stand in Heiratsverbindung gestanden haben; R. Hanina b. Antigouos sagt, es

wären Leviten gewesen. Der Streit besteht wahrscheinlich in Folgendem: nach

dem es Knechte waren, ist der Ansicht, die Musik sei vornehmlich eine vocale,

4. Die von MoSeh gefertigte Klöte konnte nur aus Holz gefertigt werden (cf. .\r. lüh), andere

In.slruniente aber, die auch aus Metall gefertigt werden können, müssen auch aus diesem gefertigt

sein. 5. Eine der .sieben Hillelschen Interpretationsregeln: aus dem im angez. Vers besonders

Genannten wird auf das .Mlgemeine, von dem der betreff. Vers spricht, gefolgert. 6. Diese ist keine

besondere Regel, vielmehr schliesst eine die andere aus. 7. E.'s. 25,31. 8. Die an der instrumentalen

Musik Beteiligten.
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IDDp Vn"nv'? "laXl ?K01 nsa HT'C ip*"" "i^ap nacli dem es Leviten waren, ist der Ansicht,

8„i,.6'o'b n3Dp 'NO "'Dr •'2T N12Dm '''?r2 m"»' np'^'^ die Musik sei vornehmlich eine instru-

12Cp 'S'd^y l'?'2S ~Z2 m^tt" np"'>' "Cp 'S mentale. Wieso denn? welcher Ansicht

""' "''?i:n ,s'?S s"? ü'^SIC rs ClS ^hzz m^u ip'V wäre demnach R. Jose? ist er der Ansicht,

12D 1!2T 'iSs'D Np Snzi 'n22 n~''u ip'>' SS^^ ' die Musik sei vornehmlich eine vocale, so

'NO"? nc*>'2 mn TH n::D ISl nC'V:: mn 'rn könnten ja auch Knechte verwendet werden,

Np ntt'yo'?! i'Dm'"'? ]m!2 f''?VaS ni'C NpSJ; ist er der Ansicht, die Musik sei vor-

r'7>C |\S ^2Dp Vn" Cl^V ncsi JS:: "J'l'S'S nehmlich eine instrumentale, so sollten ja

Vn'''?N"'itl"' "CNT iSül Tü'V^'? N'?1 i'Dnv'? ]Z'n~ nur Leviten, aber keine Jisraeliten ver-

INCI nC'VC*? nS '?2N ]''i:m'''? jm^ i'*^/^
I-Cp "' wendet werden! Vielmehr sind alle der

]'2 l'Cnv'? j'2 jrna i^SyS n^cp Vn'ci'r ".ONl Ansicht, die Musik sei vornehmlich eine

1'tt'2 npl'?nc i::s N;S 12 n^SI' "';nV Tw^j:'? \-ocale, ihr Streit besteht aber in Folgen-

n"l\1' nn:2w nro n'l}^'' n; "'DV ';^^ nrNItt* hc dem: einer ist der Ansicht, so sei es ge-

m\"i'' nnaC "'H^D p^m n^DTl riN nnn'' '2: wesen, der andere ist der Ansicht, so sei

n^l pnp Sw n"'*w2 'r^S n^cn ns nnn ~j\s" ir. es gewesen. — Was geht daraus hervor?

-|"<C''° "'2\"l'':: r\2u"n ns nnm " SM nn2>" 'l^rn — Sie streiten, ob die Estrade" bezüglich

"13 ''DV ';"i '131 nstt'n ns nnn n^Nlw"'?^ derflegitimenj Abstammung und des Zehnts

nmi 1J\S 2Vl: er r.S CnsiS C'':2rn* min' als Beweis gilt: nach dem es Knechte

nnsitt* hc "IT3 NC"''? Nn^Vn tpv 2^1 snzvn waren, ist der Ansicht, die Estrade gelte we-

nnn h2~ n^l j^np ^u T"ü'2 '^2N '^''l'Sl Nin -'» der als Beweis bezüglich der Abstammung,

•mn; rpv ^m snrvn "'in\n Sa'"'"' nrü'" ns''' noch bezüglich des Zehnts; nach dem es

Nim n^SVw '"u TUT '':"''?2 rpr rn "jS ""lOS Jisraeliten waren, ist der Ansicht, die

n^NlD hz' T'w3 "';'?2"'0pl \Sm plp*?" j^n iCstrade gelte als Beweis bezüglich der Ab-

nzsIü'T 1'?'"2N1 mm' 12 'DV ^2^1 in: lymn*? stammnng, nicht aber bezüglich des Zehnts;

nDNIDn n'i h'C '?"''?n inr ':np Nm 'm" ""SJ --s nach dem es Leviten waren, ist der Ansicht,

in? 2VC DV ns n"?! nrcn ns S"' nnn irSw* die Estrade gelte als Beweis sowol bezüg-

II
nv';. pnn i^'^yna wni M 25

|| 'os + VM 24 üch der Abstammung, als auch bezüglich

II ae- K'm »S M 28 [ nac s'm M 27
|[

3-1 M 26 des Zehnts. R. Jirmeja b. Abba erklärte:

I

':'''n M 31
\:

Tc - M 30 [ natr K'nn M 20 Sie streiten bezüglich der Musik bei der
.nnn M 34

||
pip ^e- n^i:-^ M 33

!
c-n r,s-M 32 Wasserprocession: R. Jose b. Jehuda ist

der Ansicht, die übermässige Feier verdränge ebenfalls den Sabbath, die Rab-

banan aber sind der Ansicht, die übermässige Feier verdränge den Sabbath nicht;

bezüglich der Musik beim Opfer geben aber alle zu, sie gehöre zum Tempeldienst

und verdränge daher den Sabbath. Man wandte ein: Die Musik bei der Wasser-

procession verdrängt den Sabbath — Worte des R. Jose b. Jehuda, die Weisen sagen,

selbst den Festtag verdränge sie nicht. Dies ist ja eine Widerlegung des R.Joseph;

eine Widerlegung. Es ist anzunehmen, dass ihr Streit nur bezüglich der Musik

bei der Wasserprocession besteht, dass aber bezüglich der ^lusik beim Opfer alle

zugeben, dass sie den Sabbath verdrängt, somit wäre dies eine Widerlegung des R.

Joseph in beiden Fällen. - R. Joseph kann dir erwidern: Der Streit besteht so-

wol bezüglich der Musik bei der Wasserproces.sion, als auch bezüglich der des

Opfers, nur deshalb streiten sie bezüglich der Musik bei der Wasserprocession, nm dir

die entgegengesetzte Ansicht des R. Jose b. Jehuda hervorzuheben, dass sogar die

bei der Wa.sserprocession ihn verdrängt. — ijEs heisst ja aber: das ist nämlich die

Flöte beim Fest der Wasserprocession, die weder den Sabbath, noch den Festtag

'). I);i die Musik spii'lto luiil ilii- l'rii'stor ili'ii Scjjcii spraclu'ii.
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verdrängt; also diese verdrängt ihn nicht,

wol aber die des Opfers, — nach wessen

Ansicht? nach R. Jose b. Jehnda verdrängt

ihn ja sogar die bei der Wasserprocession,

wahrscheinlich also nach den Rabbanan,

somit ist dies ja eine Widerlegung des R.

Joseph in beiden Fällen! eine Widerlegung.

— Was ist der Grund desjenigen, welcher

sagt, die ]\Iusik sei vornehmlich eine in-

strumentale? — Es heisst: '°Da gebot Hiz- w "J^a in
qijahu^ das Brandopfer zu bringen, und so-

bald das Brandopfer begann, begann anc/i

die 2Iiisik des Herrn und die Trompeten

durch Anleitung der Instrumente Davids,

des Königs von Jisrael. — Was ist der

Grund desjenigen, welcher sagt, die ]\Iiisik

sei vornehmlich eine vocale? — Es heisst:

"jEy hatten die Trompeter und die Sänger

gleichzeitig und einstimmig anzuheben. —

Fol. 51a—51b

^;i sc; \s ';:2 nnn '^i^'^^-i '?zs"nmi irsi

nmi ^^i nzsiw* Sc t"w' icsn min"' nr "dv

r\-,:i ^Sr; üT'U' np"'V ncsi jsai sc>"l2 "'s;;

hr\- r\';y\ nsTaS nSvin] m'r'vn'? in^prn" nrss'-v

'

T'n 'Sr "'T' b-; mni'i'nm 'n n't:* Snn rhr;r>

-yz' ip-'v' "SSI ]s;:t sovd \sj: 'i'STw"'
i'?:2

V^w'n'? cmü'j:'?! cniinaS inN*r ^^^^ 2\nrT ns:: '

"rn in-'pTn" nas"'! yrc sn '':2a ^tsi ins Sp
T" S"; n22 'n'^T'C Snn ntisp

-"1 2\-ir sn "a: -ji\si sSp 'Oid;'? ^sic'"

'-,-iw':2 rs "hiz z^^'i'iui nc u'TiiH::! S'":2n

:iK's-!n'' ^ir CT» \xi'it:2'*' tree nncti*

bn: pp^n cti* j-iipnci Diit'j niiyb n-Ti''';n Sü-

2m bti'" cSed nj;2-!Si dü* im 2i-n b'^ nni:c

nv^-'xi insi ins bz^ mcbiD ny^-'Si cn-iuwir

Und jener, es heisst ja: Da gebot H izqi- ._,„ 'p-^j- ^iir CnniZI rijIHD Ti^iSC Cl'^i CjHr*'

jahu^? — So meint er es: die Musik des

Herrn begann mit dem ]\iund, und die

Instriimente Davids, des Königs von Jis-

rael dienten, um die Töne zu verschönern.

— Und jener, es heisst ja: Es hatten die

Trompeter und die Sänger gleichzeitig^ —
So meint er es: die Sänger gleich den

Trompetern: wie die Trompeter durch

Instrumente, ebenso auch die Sänger durch

Instrumente.

ER DIE Festlichkeit bei der [Pro-

cession DES]W.A.SSERSCHÖPFENS XICHT

:brDi SsD bzh '(h-^'CTz 'fm" yh ciü'j;! nsc

]Tp£c, IM inc^'inijiicnDi cijn:" iDJr?:: \s*b2o'

ri:\s-L:''° c';'iJ'ni2 li'n hm sSi" pp'»'?!:: im ]r\z^

-Z";i2 ir:si CTcn- Mzsirn n"'2'"iisc n-\s'c[

in-'T'za''' IIS b'Z' nipi2S2° cn'':22"" 'C'ip'^r: im (

I

'SO o"» M 36
II

'S» «n nnn i^ip «n M 35

n''?2 P 39
il

yy nnsisna M 38 '\ ''pTn' P 37

I jit?KnnOM 42
|| '»siaOM4i "-a nss + V 40

M 46 11 D'Sns — B 45 il T-'B-— M 44 , imv M 43

x'' JI 49
1

]na — M 48
il

c'snsn VM 47
||

vnip

M 52
I

sitr Sb' M 51 j! nn'n »hv M 50 ü wr.
."21 — M 54 inn'^B- ~ M 53 1 on'jüS

GESEHEN, HAT IM LEBEN KEINE FESTLICH-

KEIT GESEHEN. Am Ausgang des ersten Festtags stieg man in die Frauen-
halle HINAB UND VERORDNETE DA EINE BEDEUTENDE VERORDNUNG. D.\ WAREN
GOLDENE Kandelaber, die je vier goldene Schalen an den Spitzen hatten;

JEDER hatte FERNER VIER LEITER, AUF DIE VIER (PRIESTERLICHE) KiNDER VON DER

priesterlichen Jugend, die hundertundzwanzig Log fassende Krüge in den
Händen hielten, [hinaufstiegen) und [aus diesen Oel] in jede Schale gös-

sen. Aus den Fetzen von den Beinkleidern der Priester, sowie aus ihren
Gürteln schnitt man Dochte, die man anzündete; es gab keinen Hof in

Jerusalem, der nicht vom Licht [der Procession| des Wasserschöpfens be-

leuchtet gewesen wäre. Die Frommen und die Männer der That tanzten
mit Fackeln in den Händen voran und sangen Lieder und Lobgesänge. Die
Leviten, stiegen auf die fünfzehn Stufen, die von der Jisraelitenhalle

[nil
Sab. 21 a

Jörn. 23*

10. ii Chr. 29,27. n. Ib. 5,13.
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TiK' ''7121 pnäiiTiZi D"'p'7i>?::n cb^jzi r'"":rz nach der Hkauexhalle führten, ent-

mivc nn-'pn m'^yc n-^'ii'y ü'cr, bn ^£C^ n"?: sprechend den fünfzehn Stufenge-

mbyc n^B'j; tl'/cn ~;:r et:*: P"''iyb '^n"'^"' sänoen im Ruch der Psalmen, mit

C"!?;!«! Ti^' ''^rz^pr^ij: Ci^' p''hv'^' cbnr2'Z' Cithern, Harfen, Cymbeln, Trompeten

miyo T!i"itt' i^byn "^yii'z cinr i"ii' i"w:j,'i n"'''B' r. und zahllosen (anderen) Musikinstru-

N~ip iniTiD m~iiVin ijti'i er: n^iyb b^''^"' menten. Auf diesen blieben die Leviten

nn"'ti'y ribv^^'? lyjn ij?pni inm lypp i-^~ ^"''" ihren Musikinstrumenten stehen

iVpm lyi-'m lypn j;p">py"ij;'':n"ij?pPi lynni lypp und sangen den Lobgesang. Am oberen

n"nt:j:'"Nävn -;j;ü''7 ]"iv"i3?:m:' "i> iT^im i''j?pip
^^^ Thor, das von der Jisra^litenhalle

inVB nmcc"' uen n-ncc N'iJTin ir^'b ly^n'" lo nach der Frauenhalle führt, standen

cnmriN* mn cipc: rnü'"i3''Pi:N* ncNi 2"'ycb zwei Priester mit zwei Trompeten in

^'ü^'b ncip cinp'ii'ci nülp OiT'jEI 'pr\~in°''7N den Händen, und wenn der Hahn
i''""CiNi'''l"i:ia' m 1C1N mini ""^i i3"i:'>5; n^b i;ni kr.ähte,bliesex,tkillkktkn und bliesen

:i:'':''y n''bi "'': i;n sie; gelangten sie zur zehnten Stufe,

j^,, ;^-^.j. -5^^ j^.s.j. -^A .-2^ ^.;^ ,N"^,n3 i' BLIESEN, TRILLERTEN UND BLIESEN SIE;

_ij^^ j^s«.
,J2 .,,^,^ nn::w ns" .s'^ nrsiw" gelangten sie zum Fussboden, bliesen,

,jj j^iva icn: -ii: nsn s*? nms£r,r ü^wri- trillerten und bliesen sie wiederum.

"1N125: ""12 "ST N"' M^jiz uiti^n p^^'^nsn N^ü' ^° fuhren sie fort zu blasen, bis sie

„j j^ian •'-
sp^P''^*^ "2S n:i,s st; 'Si^'t^vc ^^'^' östlichen Thor gelangten, als

"SC'ic i:;«; iS2i nr.:.s ni:; 'sc; mim-'";":; -'» ^^^'^-^^ö^'^'-^'^^'^'^^o^^'^'^^^^'"'^"-^'^''"'^^''

j^^jj^jj^ X'?n"i; su'i'iT ijiSi nr^si .sr\s s-'.i^nsi wandten sie das Gesicht vom Osten

-^„ ^-,^ S-^-S-t'S^in •>-> n^t!,• 'iii"<i ,-ir>" —irv NACH DEM WeSTEN UND SPRACHEN:
,2p|.i,

n''""2u "n n"''^ ""ü^S ssm; ""•"wi^'" Unsere Vorfahren, die .\x dieser

4_^,,j^, ,2^-j^.,._i
jj^M,,^

j^^.^^^j^.2 ,,pi-i,jisYS2-j: -i^2>^>
Stelle WAREN, wandten den Rücken

^tt- smjsr'rs bz' ]r^ü\'?zv-i"nü-\ x'?!y la -i::\s -'.5
zum Tempel und das Gesicht nach

, , , ,, / Osten und bückten sich nach dem

DT-5 n.tv'j M 58 , ,ypnnynnnypn nn;vS,r^n+B 57 OSTEN, ZUR SONNE, WIR ABER WENDEN
- M 61

il
n-uao...ir-n0^i 60 m?aS M 59 pn unsere Augen zu Ckitt. R. Jehuda

n Ss'n M 63
II

vntr — M62
j|

-iTas •'2B B .mtaa SAGT: man wiederholte und sprach:
tthü n'aS Dn'JD vn k^ji i'ibo vn iitrsi n'aa naip cn':si -^yir ^ggp, [^venden uns] ZU GoTT UND
B.a=.S na.p n^nntra =n, naip dhubi 'n S=^n <:« nrv.inx

^^^.^^^^^^^ _^^.^,^^. ^^. ^^^^^,
I'M 'n M 60 »^ p ans yi^ M 65 ii 'm« + M 64

'snn'aiMCO ^^p^T P 6S |; naSc- M 67 as GEMARA. Die Rabbanan lehrten: \\ er

.j'^tr mi;::| .""C £in—M 70 '• «'an .srn's die F'e.stlichkeit bei der [Procession des]

Wa.sserschöpfens niclit jjesehen. hat im

Leben keine Festlichkeit gesehen. Wer Jenisalem iu seiner Pracht nicht gesehen,

hat im Leben keine herrliche Gro.ssftadl gesehen. Wer den Tempel (in seinem Ban)

nicht gesellen, hat im Leben kein prächtiges Gebände gesehen. - Welchen? Abajje,

nach anderen, R. Hisda, erwiderte: Den von Herodes erbanten. — Worans bante

er ihn? Raba erwiderte: Aus Albaster- und Marmorstein. ]\Linche sagen, ans

Albaster-, Stibium- und Marmorstein; eine Reihe einwärts, eine Reihe vorspringend,

damit der Kalk halte. F'erner wollte er ihn auch mit Gold verkleiden, da sprachen

die Weisen zu ihm: Lass dies, so ist es sclu'lner, es sieht wie die Wellen des

Meers aus.

Es wird gelehrt: R. Jehnda sagte: Wer die Doppelgallerie zu .\lexandrien in

Aegypten nicht gesehen, hat die Herrlichkeit Jisraels nicht gesehen. Mau erzählt,

12. Cf. Hz. S,16.
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I" '--

-2 V-Z'

z^riyZ •'"•l:d2 n'':£'? res nn'"- -h'n:

c'l's: Nir-, c'D"w' 'I'V sir-, :

"tw" r:s-nr,p r-s"; z^'jz'Z' nr vm ct^:: \si"rr

b: rhi-i: '-nn:r h'^' nnsi c'^rtt* i;:r rnr

nrr N"i2-( insT u'TlI'V^ nnins nrs r^nn', nns

1^,-! v'li r"'VS'?! iS : z-;- Sn ~mD2 rpis

sie sei eine Art grosse Basilika gewesen,

eine Gallerie innerhalb einer anderen, in

der oft zweimal sechzig IMyriaden'', noch-

mal soviel wie die Auszügler aus Mi9rajini,

anwesend w^aren. Einundsiebzig goldene

Stühle befanden sich da, entsprechend den

einundsiebzig Mitgliedern des grossen Sy-

nedriums, von denen jeder nicht w-eniger

als einvmdzwanzig Myriaden'* Goldtalente \''2V\

hatte. In der Mitte war eine Tribüne aus i» pi'V ''J22 ]'2Dr" |Ci>' 'JS; i"'2nT s"?«

Holz, wo der Gemeindediener mit einem 'JSr C"Ti" ]^Ä>" 'J£r ü"--!:' ji^i'V 'j£l. |-

Sudarium in der Hand stand, und wenn man
Amen zu antworten hatte, so schwenkte

er das Sudarium, und das ganze Publikum

antwortete Amen. Man sass da nicht i-^

durcheinander, sondern Goldar.beiter be-

sonders, Silberarbeiter besonders, Eiseu-

schmiede besonders, Bergarbeiter" be-

sonders und Weber besonders; und wenn

>l,.v
im::::":s "^vr Trc n'n zv c:r: "j^X'ri psv
"ÄS irT'r 'ü'js nD:-i£i inojne CwSi z.z'b -itis'

save 'SC ppc Dr.iJDr'^s '-y^'c.-^, '-hyzs "rs

rvw'^ i'^'cr, sVs-p \sr;s '-rvT ^"'^"^ Vw'JV'S i»-"-'«

inj'nrtt'S sr,s "t ins ^nn ";n:'sr'n>" -?n "jnir

ncs pm:^ 'I; ]''?•; - Sw"' s-.s'd; np nmiii-2s,49

"t:!"' rr.z";i srirsr t.'c'' "vr' s-r; s"~n nra"

in^^y Ss: '-^r stt'::nr snrsr TiSi spv -'H

da ein Dürftiger kam, erkannte er seine 20 "piiJ ;ip\n \sa :'C Zi:: DV W'iicr Sinr'Tüpi

np^n irj'w'u HiTiSr -iT>*'7s" '21 nas»'i«''<.6

ü-w*: '
irT'tt' irpnm s-cnr;"' -•Ä-'pm -jiii'si:

nr'w'snr'prn ün -t:^'?': n-^':si rh';^'->^ r,i2t:"i'' is-k-'

j'inra mr^'i"''' Cw*: •in'^C' i:'pn- '^i'ST n"'?p

tt'sn m'jp n"''? j\S2 vn i"n>"i n-'jara co-jsi

oSlVO + M 71
II

Ssi i'mnao ^tr a'sp? ]M 72

11
trvi j'2iiV2 M 75

11 n'rn — M 74
I]

ntpam M 73

51 7S 'D31B nin UBOl d:351 M 77
II

O'^DIUl IM 76

n'trs33 -lytrn M 80
[1

nsa — M 7Q
|1

'3...in:'«i —
— M 81

II
rwara n'ns'SB nwn"« 'ov 'cj's 'n'a';

M 84
I!

nwiBTiTj II S3 npi'?n P 82
|i

iiy'rs —
P 86 miffv -f 51 S5

.CV — M 87

Berufsleute und wandte sich zu ihnen; und

dadurch erzielte er den Unterhalt für sich

und für seine Haiisleute. Abajje sprach:

Sie alle tötete Alexander Macedonier". —
Weswegen erlitten sie diese Strafe? —
Weil sie den Schriftvers: "Ihr sollt diesen

IVcg nie wieder zurückkehren übertreten

haben und wol zurückgekehrt sind. Als

er kam, traf er sie, folgende Stelle lesend:

^*Der Herr wird gegen dich von /er/ie ein

Volk attfbictcn\ da sprach er: < Das ist der

Mann, er wollte seine Flotte in zehn Tagen
holen, da kam ein Wind und holte sie in

fünf. V Darauf überfiel er sie und tötete sie.

Am Ausg.\ng des Festtags St. Was ist das für eine bedeutende \'erordnung?

R. Eleäzar erwiderte: Wie wir gelernt haben: Sie war zuerst glatt, da errichtete

man ringsum einen Balkon und richtete ein, dass die Frauen oben sitzen sollen

und die Männer unten. Die Rabbanan lehrten: Zuerst pflegten die Frauen inner-

halb und die Männer ausserhalb zu sitzen, als es aber zu Ausgelassenheiten kam,

richtete man ein, dass die Frauen ausserhalb und die Männer innerhalb sitzen

sollen; als es trotzdem noch zu ^Vusgelassenheiten kam, richtete man ein, dass

13. Die Lesart des Textes ist offenbar falsch; richtig ist die des P.n-ßiqob: rh <10K1 0"'3 KlSi DTC
D"'3 D'Sb3. 14: Das Wort "Myriaden" ist, wie schon seitens rabbinischer Couinientatoren bemerkt wird,

zu streichen. 15. Xach Rsj: Kupferschmiede. 16. Auf diesen Anachronismus wird schon rabbinischerseits

hingewiesen; Eli.\s \Vii,x.\ corrigirt D13'3TJ Trajan (?). Wahrscheinlich ist die Bemerkung Rai-oI'ORTs

(l''7'0 1%' p. 97), das Wort inpis sei eine Glosse eines unwissenden Schreibers, thatsächlich sei hier .Me.x.

Tiberius gemeint. 17. Dt. 17,16. 18. Ib. 28,49.

11
T'p ins vn M .vn ;'";;'i
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ncc'?:: ü'w^Sl ~'?>'C'^:: r*Zw"i' ü'wiTi'w 'ypr~ die Frauen oben und die Männer unten

ichr.2e.i9 <s^< 'p; -;':; ;rC2 '?r~ 2\~rni 'rn T"Z>*"'r'~ .sitzen .sollen. — ^jWicso aber durfte man
Foi.52"«i}<n mSDI D'mi "in^tt'S S~,~"2~ ""^S '"rw" dies thun, es lieisst ja: "'Alles schriftlich

ach. 12,li I I

, ,

,

, , T , , ' .

IZ'? TH ri'2 "nSw^i IZ*? "nnSw"; TTyVSll "'''»1 der Jlaiid des Herrn ist es mir uiiter-

nai laim ^^ ::^nzi SS~!''' nss IZ'? un'jyjl •' 7oieseßi. Rabh erwiderte: Sie fanden einen

t2'?151' >'nn Ti' i'SI l£Cnz rpicyc S;*? Tri^"*? Schriftvers, den sie auslegten: "/Jas Ijiiid

VD^J? i;'r Ctt'JI 12 '? C'tt'iS riTi" rnJIS ün2" ri7>y Irdumi. jedes einzelne Geschlecht be-

nnS h") cnz" cSlü' >'iri Ti'" nncCZ rp'~V'«'' sonders: das Geschlecht des Hauses Davids

n; ^;^'?£ n'm';>' "'Sw ST22m Sn ' n^n n^" besonders -und seine Frauen besonders. Sie

Jinjw' rar p n'^wS '?>" i:;s in j:;-,": sen "ZT m sprachen: dies ist ja als Wichtiges von

112X1 ISC'? SC'?&*2 ;injH >"~,n T*"" *?>* las im Geringem zu folgern: wenn die Gesetz-

ib...io v'?S lü'^m 2\"iri Ü"" ;"r!Jü' rcv p ""w^ *?>* lehre bezüglich der künftigen Zeit, wo
S'?N l^riM '?>* l2D;2r vS^* nsci "ipi ~tl'S rs man sich mit der Trauer befassen und der

'>'2 ST2Dn \sri'';"~"w >'"~ li"' '?>' ~CS~ iSS"? böse Trieb ausserdem keine Macht haben

'2T w"nr irr \St:s '
ir>"r.:'? 'yr -niiw* irya*? i^' wird, gesagt hat, Männer besonders imd

IS^'? Sin inr ü"n|^ri "l^?'2:i Sr'? l\1>''?* nnn^ Frauen besonders, um wieviel mehr ist

Cpii' "c'Vw~i~ 'JSn ü\~'Tir! ';2r VtinVwl >""" dies jetzt angebracht, wo man in festlicher

üinr cn*? ri::i: C'Vü'n"' mr;: 1~r nn'? n^riJ vStimmung ist und der böse Trieb eine

ü'!":!«! p;ir ü"'p"'Ti i''rir l'?'?~'l''|'':i; l'?\~ ~"iV"~ ^Ificht hat! — Was für ein Bewandtnis

prir u^/tyn ntr mr; in D'irr*? 1J'?ir^ "]SM -'i> hat es mit dieser Trauer? — Hierüber

mvtt'n llin ns w'irry li*?!;^ S'? ^NM C^li^lSI streiten R. Dosa und die Rabbanan: einer

"8.6nr IJlSJw ZT\^') ni^n Xin "jUr wlipn rsi ~Tn sagt: um den ^les.sias, den Sohn Josephs,

nrn cyn n''~.Sw' '':^;,'r S'?£^ ^r msri" '~ ItlS der getötet wird, der andere sagt: um den

s»n.s9ti >'iri IS' 'DS ri "i!2iS S^S^ 'J'Vr ü: Z~~ ü^^"! bösen Trieb, der getötet wird. — Einleuch-

nm2>"r'n:D"il rpcr':'! S'rir'?w C"n'? n::n n'r'rinr -i-' tend ist die Ansicht desjenigen, welcher

J«'-5'eniriir>'ri SVwN" '^rnr p>\~ 'rw*: "•" ~,:2SJu ~'?;:Vn sagt: um den ^Messias, den Sohn Josephs,

M QO '-;:" M so n-'-r^'-r ctt-r "»"rp »j« M 88 *^^'' getötet wird, denn diesbezüglich heisst

=r.2 — M 92 •iaini...K''ni — JI 91
jj

aov + es: "Und sie iverden auf den blicken, den

-f ."M 96 c-m;S M 95 -sa Jl 94 '«n II 93 j/V' durchbohrten, und um ihn trauern, uw'e

in: nm: is'- M 97
'

^yy'.« '=-,3 + B .nsiyna ;,^,„, ,,;,^ ^,.,/ Äin:iW,i trauert; welche
-M 1 :| !':i2...i''''m — .AI 99 -jinr nsi: 'iS JI OS t, . , ^

,

'

....
'

L ,, , ,.,, ., 11 L Iraner giebt es aber nach demiemgen,

welcher sagt: um den bösen Trieb, der

getötet wird, dieserhalb .sollte man ja ein I'est veranstalten, weshalb denn weinen!?

Nach einem Vortrag R. Jehudas: Dereinst wird der Heilige, gebenedeiet sei er,

den bösen Trieb holen und ihn in (iegenwart der Gerechten und der Frevler

schlachten. Den (Terechten wird er wie ein lioher Berg, den Frevlern wie eine Haar-

strähne erscheinen. Diese werden weinen und jene werden weinen: die Gerechten

werden weinen, indem sie sagen werden: wie konnten wir solch einen hohen Berg

besiegen!? die I''re\ 1er werden weinen, indem sie sagen werden: wie konnten wir

nicht solch eine Haarsträhne besiegen!? Und auch der Heilige, gebenedeiet sei er,

wird mit ihnen staunen, denn es heisst: "S'o spricht der Herr der //eersrharen:

]]'(!/n es in jenen Tagen dem Ueberrest dieses Volks als Wunder erscheint, vird es

auch mir als Wunder erscheinen. R. Asi sagte: Der böse Trieb ist anfangs einem

P'aden des Spinngewebes gleich, zuletzt aber gleicht er Wagenseilen, denn es heisst:

'
/

/

'ehe denen, die 1 'erschulduno- an Stricken 7'on Xichts heranziehen. Sünde mit \

l

'ageuseilen.

10. iChr. 28,19. 20. Zach. 12,12. 21. Ib. V. 10. 22. II). S,ö. 23. Jes. 5,1S.
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Die Rabbanan lehrten: Zum Messias,

dem Sohn Davids, der binnen Kurzem er-

scheinen wird, denn es heisst: '^Ich 7vill

den Bcschluss kinid tliuii C=~', wird der

Heilige, gebenedeiet sei er, sprechen: Ver-

lange etwas von mir, ich will es dir geben,

denn es heisst: " f'c;-A///^''c von mir, so li.'ill

ich dir dir ]^ölkrr zinii Erbe geben. Da jener

aber sehen wird, dass der Messias, der

Fol. 52a

i^sjD' iS insi n::n ':::;: h'i^z' sin im Z'r\'^,r\

ü-pr:: ''j\s tr^r) '?D' ui^n vas'? nois :-inJtt' rpr

nz: m:2s" s'?»* t; c^n' "b ncis c'^n x*?« -^ri.

1^:2 "psc c^n" -i!2sac''° i^2S nn" yS>' szinn iKsi.s

Sohn Josephs getötet wurde, wird er vor ui Vn^j:: >'1 CIN*" zh Ti"' ''2" lONJÜ' p ISip N"inG"-8,2i

ihm sprechen: Herr der Welt, ich verlange ZIZZ^ rh'T) ns nn'l^aV i:2S:tJ" "'IV ISip riw'ao'.'o.ie

von dir nur Leben! Darauf wird er zu CüSs '''? Sir 'inc r*? n^Siw SiiC ISip inps.si.is

ihm sprechen: Bevor du noch ums Leben ZS I^^SJÜ" SJVw IS'.p nr^^w Si:'l: s:\S'T '?'?:a2W2'

gebeten hast, weissagte dies bereits dein "i:: inpü'- s::j :n'? in'?"'rsn -[syi:' 2p
Ahn David über dich, denn es heisst: i.^ '?s -j'? n'?ü'"' üü'" lü'Sn *?>' nnn nns C'''?n; ''2

'"Leben erbat ry von dir. du gahsf iliiii c^. isip ""'Vw"' j'? i:2''yw"' S'?S "j'? zhu"' npn
R. Ezra, nach Anderen, R. Jehosuä 'ritr'^t; lann "jlT US l'?D l'7D "laSJ'w SVw^aJes-s?,»

b. Levi, trug vor: Der böse Trieb hat nS \-nD-V ncSJC pN 1S"ip SspTH' ''2>' imaf'-ae.se

sieben Namen: Der Heilige, gebenedeiet isip \SV Tw2 2^ ür'? \"inJ1 C2Tw22 i2S~ ih

sei er, nannte ihn Böser, wie es heisst: o^ "i;n" ;C2"''?y;2 pTnS '"J12in rsV IDSJw "':i2i'J»J.2o

"Denn böse isl der Trieb des inenscliliclieu yin Ti"' HT C2"''?yEi pTnS •"JIBaTI nSI ]j2"l

Herzens vo// Jugend auf. Moseh nannte "•''i i'nS l'?«! Vnmm mS "Tw 12'?2 i:21>'V' i"l£i"S'

ihn Vorhaut, wie es heisst:
'*

Beseluieidet in2 mi;nn'? ]''"'ri^ ülS ^:2 ]\S"w Cipii*? r!:2:2w1

die ]\>r/i(nif eures J/erzeus. David nannte tt'lpO^ Vy; paw ''j^iipn ir\~ "TS VJ2 nS
ihn Unreiner, denn es heisst: ''Schaffe & hu ISDI 12D* Ctrrn "'T'üS"! :nm li^nm pw'XI

w/r, GcV/, ^v'// reines TTerz, wahrscheinlich aim 12nnm ''JD' ttnp02 V:''>' ]nJD plilSn ü^^

n"2pn S"x R 6 I' i:'n'3 — M 5
|i

t'- — M 4

crn ';« i-ii pin Ss n-iEDs 'jb- iS \Tm -ct 'jaa Skc-

nr: N3 ''Xt:' '33 n"3pn S"s M .nsntti 'jaa Ssir ^mS'
M 8

ji
D"n — M 7

II
'jff ^'? ims '5S1 B'pao nnsc

|l iS n:n«i 'jaa Ssci+ M lo ;i T2n—V9 |i
wj i:3 n'?«c'

.noivi — M 13 |i D:'':v!3...i3n—M 12 nntv V .stiv Bll

giebt es ja ein unreines. Selomoh nannte

ihn Feind, wie es heisst: ^"Hungert es

d(inen Fe in

d

, so speise Hin /ni/ Brot, und
durstet Hin. so triinki- ihn mit JJ'/fsser. denn

damit hau/st du feurige Kolilen auf sein

Haupt, und der llerr 7i<ird dirs gurgelten :

lies nicht 7'ergelten [j'esalem]., sondern ///// ///// dir versidtnen fjaslim]. Jesajah naunte

ihn Anstoss, wie es heisst: ''Macht Bahn, macht Balin. rictitet her den ITig. räumet

meinem ]'nlt; den ^Instoss aus dem Jl'eg. Jehezqel nannte ilm Stein, wie es heisst:
'

/ch werdi- das st<inirne llirz aus oiriin J.iib entfernen und euch ei// fteischeri/es

J/erz gebe//. Jocl nannte ihn \'ersleckter, wie es heisst: 'f)e// ]'e rste c l:te // :verde

ich von e/ich e//tfer//i//.

Die Rabbanan lehrten: l)(i/ \^erstccldcn werde ich vo/i euch e//tfer//i// . das ist

nämlich der böse Trieb, der im Herzen des Menschen versteckt ist; u//d i// ei//

dürres -und ödes Band Verstösse//, nach einem Ort, da keine Menschen sich auf-

halten, die er reizen könnte; sci//e// l'ortrab i// das ()st///eer, er lenkte seine Augen
auf den ersten Tempel, zerstörte ilm und tölclc alle Schriftgelehrten, die da waren;

n7id seii/e Nachhut i/i das ll^estn/eer, er lenkte seine Augen auf den zweiten Tempel,

zerstörte ihn und tötete alle Schriftgelehrten, die da waren; itass (iest(///h vo//

24.1's. 2,7. 25. Ib. V. 8.^ 26. Ib. 21,5. 27T~Gen.'8r2T 28. Dt. lll.K.. 2y. I'.s. 51,12.

30. Pr. 25,21,22. 31. Jes. 57,14. 32. Kz. 30,26. 33. Jo. 2,20.
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ri'i^iw '"Jni" ^'jr' VwSZ ~'?"1 laty cor" 'T:^'?" //;/// (ui/stcigcn imd Modrrgmtch von ihm
"2 '^S'ti'" 'l'tl' ün'SJ'wT ri";~;:i Z'?!^'" ri^lN nnporstrigcn soll, er lässt die Völker der

-ir.r Z^crn 'T'::S-iZ1 "rs ""^S mC'V'? 'rn;- Welt und reizt die Feinde Jisraels"; dnin

"laspi »sn::; iSinnS i-fV^w ""'rsi Sn -r c'^ira 'V- //«/ Grosses verübt, Abajje sagte: am
'?'T'S ",:;s snnS2 ^v: cnp: srns SMn*? ^ allermeisten an den Schriftcjelehrten. So

.s;::N2 "C'^.S SnSn in^inz Stn SIID'S:: inrcnSS ereignete es sich mit Abajje: Einst hörte

l'miS '".^S Spi irU'V^^w mn^ 'w~£ "~ "2 er, wie ein Mann zu einer Frau sprach:

'^ 'J2"! jS'i 'S "~s" -.t^S s:i'22 |V."i"; sp'n~, Wir wollen uns früh auf den Weg
n"?" SrS n'ti'Sj '"w'pisy '"i^i n*"'* s"^ mn" machen. Da sagte er sich: ich will gehen

S22 Sinn N'~S "Vlli";^' Süm N~h;'>*2' rfCSi '" und sie von einer Sünde zurückhalten.

QKiMfnss :ijj:',-i ^n; Tli"" r.'rü::: 'I'li;." "?; n^*? Sjn Alsdann folgte er ihnen auf der Wiese drei

uV ^12 vh'y "i2;ni::' eis "Tw '-li'' pni'' 'n Parasangen. Als diese sich verabschiedeten,

gji'u'w'pSp |1>'^w '" IJ^S üVr; *?: VT pi lasiw hörte er sie sagen: Der Weg ist noch

Qid.sobin'Sn'? 'upZ'i'"nV "^"2 V'?^' ~2;~2 ms "?&' •T^"' weit, wie schön wäre es, wenn wir (noch

ps.3r,32 sSs'rSI in^sn'? upi::". p^T^'? >'w"l nsii nSSJw '•'' weiter] zusammen gehen könnten! Darauf

lÄSJw l'? 'r*:' li'S "i*? ^T1>"w sin "|Ti2 w'npn sprach Abajje: Wäre es mein Feind^", so

Qia.'s"
'-"' ^*^''' "^2w'n2 'iVw ")' S*?! *T2 1i2T>*' S'? 'n würde ich es nicht bestanden haben. Darauf

n'sS inr'w't: nr SniC ]:: >':i:'' es 'rSV^Ü'" 'r-, klammerte er sich an den Riegel der Thür
;*S1-3ni2 sin 'Ptnr es nia-'i sin pS es" '^'y^'^- und gab sich seinem Schmerz hin. Da

j.i.55.1 c':;'? i::':' SS^ *?; 'in'' ;\"'i2T nia': sin ]2S es -'n kam ein Greis und lehrte ihm: Wer grösser

11.14,19 j'i"1£n!2 Sin '?Tnr CS°' C;: ipnü* Cj^S r'r.n ist, als sein Nächster, dessen Trieb ist

j.r.23,J9 ;"i"2'' c'^üsn 'n nsj w'sr "nr" rc si'^n r'nri ancli grosser.

12 n<VO 5\w5'7i sis'- wca r.'-nr: JI 25 " c« — V 24

. •T. s:':n -': sns - <:t M 26

ii-UT '^T -,:2S T^n: -Z ''SICw* ';n -i::S :>"?D R. Ji9haq sagte: Der böse Trieb des

vh'y T>'Ji1 n*n ü'^v'e eis? ir-a"; >"" "i'"' Menschen bemächtigt sich seiner täglich,

pr.as.sin'n" innnSinrVIVi:: p:£:: n^iSJw SZn e'?iv'? -:. denn es heisst: '"Allzrif mir bösr u<(jy.

pja mno*? J"'mp S"n ••an yiy"* n'^asr \Z'Z' ,1::: R. Simon b. Laqis sagte: Der böse Trieb

II B3« 'apis. M 16 ;i nm — M 15 .":s — M 14 des Menschen bemächtigt sich seiner täg-

[|
«sn s-c;i «inn xns nvsa sp nin k'?o'j-i «tj2 m 17 Hch und trachtet, ihn zu töten, denn es

II
an P 20 ': wanS 2ai - M 19

I

»nnna M IS
j^gisst: "iOr/- /^/-(T'/r/- Iniirrf auf dni Gr-

•r:i...Mn—M 23 rsiEna-ox—M 221 -ivjb M 21 , . j i i , t 1 tt j
, , ' ,, „r „ „. rrchttii und trachtet, ihn zu toten \ und

wenn ihm der Heilige, gebenedeiet sei er,

nicht beistehen würde, so könnte er sich

seiner nicht erwehren, denn es heisst: ^^Der Herr iiberliefert ihn nieht in seine

Iland und verdannitt ihn bei seinen/ Rechten nicht. In der Schule R. Jismäels wurde

gelehrt: Begegnet dir dieses Scheusal, so schleppe es in das Lehrhaus; ist er Stein,

so wird er zerrieben, ist er Eisen, so zersplittert er. Ist er Stein, so wird er zer-

rieben, denn es heisst: Oh, ihr Durstigen alle, kommt herbei zum Wasser! und es

heisst:
'° Wie Wasser Steine zerreibt. Ist er Eisen, so zersplittert er, denn es heisst:

*'Mein Wort ist Ja gleich Feuer. Spruch des Herrn, und wie ein Hammer Felsen zer-

splittert. R. Seniuel b. Nahmani sagte im Namen R.Jonathans: Der' böse Trieb ver-

leitet den !\Ienschen auf dieser Welt und zeugt gegen ihn in zukünftiger Welt, denn

es heisst: "Wenn man von Jugend auf seinen Knecht verzärtelt, so wird er am
Ende ein Widerspenstiger [Manon].wwA'va. der ATRH-Chiffre"des R.Hija wird Sahada

34. Euph. für Jisra^l. 35. Dh. mein böser Trieb. 36. Gen. 6,5. 37. l's. 37.32. 3S.

II). V. 33. 39. Jes. 55,1. 40. Ij. 14,19. 41. Jer. 23,29. 42. l»r. 2<J,21. 43. Die Huohstaben

dos hebr. .\lph.ibcts werden nach ibrein Zalilenwert, Kiner besomlers, Zeliner besomlers uiul Hunderter

besDiuler.s in der Weise /.us;\niinenj;epaart, dass jedes I'aar die rumle Zahl U). bezw. 100 od. lOOO erj^ebt
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[Zeuge] "]\Ianon" genannt. R. Hona wies r\iri u"n~ CJUT mi "»a' S'TlS '::t s:"n Zl Hos.4,12

auf einen Widerspruch hin: es heisst: SZ~i '^S ü;~ip2 T'CZ*?! ü>T~ ri'^'"nri2 Ü2~p2 '"'S.*

"Denn cm hiirerischcr Geist hat sie bcthürt "Snp ri'DZ"?* ""IS "iS^p rpD^Sl
"i*?"

1S~p "^Tini

dagegen heisst es: '^[Ein Imrerischer Geist nnp'? '?!2n'1 Ttl'V" CsS "[S" S2^V ".aSJw w^Siisami2,4

ist] in ihnen^?. — Anfangs bethört er sie, r, ntt'^r nN* üp'"! Z\nri ms'? [mtt";*?] np2ai liSSa

später weilt er in ihnen. Raba sprach: 'ZT "liS :v'rs S2n ii'^S'? "u'V'T w~~ w\S~s»n.io?b

Zuerst nannte er ihn einen Reisenden, ">"'2w:2 V2w' *2'>"")J2 ÜIS^ I*?' u' jcp ~2S jjnv

dann einen Gast, zuletzt einen Mann, SJ"" ;~ "SS "i" IV^ü"! ün'V^'-- ~ti^<jw' 2>'"l Hoä.i3,a

denn es heisst:*' 6^«^ f.y kam ein Reisender wlip" jri'^^' "Linnrir: "Vr'iN* 2"i 'Z ''~:::,S sns 12

zum reichen 2lann, da schonte er, eines 10 ü''?SV;2w"'' C^CT"! •''hj j" '^S* rSUti'" S"" "JTIZ

von seinen Schafen und seinen Rindeni '~ üSJ ~2 ''h n;: "">'* Z'm ril'?j: VI" Ti"*! JK.52,5

zti nehmen, um es dem Gast ziiztibereiteii ; ü''Tu*r ]*"1S jn 2\in n'TwT 'Ü1 üiPl "':2>' np*? 'riti.23,13

darauf heisst es: '^Da nahm er das Laiiiiii C'^IS v'l'w^ 2'nn ü''?S>'ww" "'"
S'? ü>'n nTij.12,6

des Armen und bereitete es für den Mann. '-•^z m'TS S'I" lu'S*? 'TS W";2'? mnü^"! ü'lTu*'?

der ihn besucht hatte. i-'i pnV" "21 ICS" \-lVin nü'SV ;\n2T Vnn IS' Ber.w'a*

R. Johanan sagte: Der ]\Iensch besitzt ^O' cn''':';i mmcn: iSS" mS"ip;2 C'*?'!:' sSs^S

ein kleines Glied, wenn er es hungern lässt, in '">'"," "ü'SI ZMn in '?S'iü" Sw jn'SJIC'*

so ist er satt, wenn er es sättigt, so ist er "ii^S* 'l" ur,N tr T^'V" T2 "Cnr ~jn' 2\"i21 J^ms,«

hungrig, denn es heisst: '''Wenn sie sich 2"? ü^"? 'nnil Ü2"iü'2:2 psn 2'? ns TnonV E'-ä6.26

kasteiten, 7imrden sie satt &. R. Hana b. 20 ]r,S •'nn nXV "'ai ''Nria" r,»S n!:X S2£ 21 Tiy2 ^'-'^s'

Aha sagte: In der Schule Rabhs sagten mr: |S::" 2'w~~ i~'21S 'n 'iSTV M;"! Ü22ip2 '«"•s.»

sie, der Heilige, gebenedeiet sei er, bereue ^21 I^S SJT'2 12 SJ""' 21 1-S ü'w'lil r;>'21S

vier Dinge geschaffen zu haben, das sind 1~'\s"i rp? ]1 n'tt'^l m p "'w a" STCn |">'aiy

nämlich das Exil, die Chaldäer, die Jismä- 2M21 IJ"" '2" 'N nü'w 21 2Ma pIS in21^'

eliten und der böse Trieb. Das Exil, denn ^ ^j 2g -"snx sis ^2 s:in M 2S cikT^: M 27

es heisst: "^Und nun, was habe ich hier, Ji 32 tv:-i tty xn M 3i «anMSO
|i

cv hsi

Spruch des Herrn, da mein Volk umsonst \ i"?« + ^i 34 i::« s:n; .ai 33
!|

n>tyin...5!<a —
hingc7wmmcn ivorden ist &"} Die Chaldäer, •-"' ^- l'i"'""^ P""*

'^•'^'' ^'- '^

denn es heisst: '"Siehe, das Land der Chaldäer, ein Volk, das nicht sein sollte. Die

Jismäeliten, denn es heisst: '° IVolbehalfen stehen den Räubern ihre Zelte, und sorglos

leben, die Gottes Zorn erregen, iver seinen Gott in seiner Handführt. Den bösen Trieb,

denn es heisst: "ßass ich Böses verursacht hatte. R. Johanan sagte: Wenn nicht fol-

gende drei Schriftverse, würden die Füsse der Feinde Jisraels ausgeglitten sein: Einer,

es heisst: Dass ich Böses verursacht hatte; der andere, es heisst: '''Siehe, rivc der Than

in der Hand des Töpfers, so seid ihr &:, der dritte, es heisst: ^Ich werde das sfei-

nertte Herz aus eurem Leib entfernen und euch ein fleischernes Herz geben. R. Papa

sagte: Auch folgender, es heisst: ^'Ich will meinen Geist in euch thun c^.

^'Und der Herr zeigte mir vier Schmiede. Wer sind diese vier Schmiede? R. Hana
b. Bizna erwiderte im Namen R. Simon des Frommen: Der Messias, der Sohn Davids,

der Messias, der Sohn Josephs, Elijahu und der Priester der Gerechtigkeit'". R. Seseth

wandte ein: Sind diese demnach die, über welche es weiter heisst: ^' Und er sprach

(B '« 1 + 9=10, n"3 2 + 8=10, s ' 10 + 90 ^ 100, D"3 20 + 80 -= 100,
i"'p

100 + 900 = 1000, ti"i

200 + 800= 1000 usw.; von den Buchstaben 1 "in, die demnach zurückbleiben, bilden die ersten zwei ein

Paar für sich.) Die Buchstaben eines jeden Paars werden mit einander verwechselt, und so wird zBs.

;i:0 statt .mriD, bezw. umgekehrt chiffriert. 44. Ho.s. 4,12. 45. Ib. 5,4. 46. iiSam. 12,4. 47. Ho.s.

13,6. 48. Jes. 52,5. 49. Ib. 23,13. 50. Ij. 12,6. 51. Mich. 4,6. 52. Jer. 18,6. 53. Ez. 36,26.

54. Ib. V. 27. 55. Zach. 2,3. 56. Nach andcrc-r Lesart .Malki(;edeq. cf. C.n. 14,18. 57. Zach. 2,4.
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'•"in min" nN* iit -z'ti mj-ipn n'i'S ''r'S -,::n'1

isr^i üy\ -'£'2'? h^z'Z' -'^ ^::s ir.x -zv^/'h"

nni" -''? nsN "iJi nrrnr'? "rxnc'' vis '^s

vb-; ur^pm irr,i:::nN2 Tn" 'ri -uvisz sir

cni^s irar^ n'?t:'in;2i nc eis -j'^r^az in cyn
:iN 'r'DJ nir^v inr; ;«::'" "^scüt nc'ci :~>'^"'

I'

nTr^i M^pii'' -"jSii Di:2>' ':'.ST^ü"i '^iSl

mua ^w nn2i; sjn n: nvr'^ic ny^-^x n-"'':'si

in ^r'? sa'pi is in'?::" Ji"? cnü'*>'T ns:^" in'?

in^ittT^"' S3n ;i'^ ü'iü'^'t n.sr: c'?i:'' zn::' ;n

"rv" n:2N Din'r nr stt: 't'ü' -:rc" inr" v~

1 mm"' \iw* hiii: -'-'c rin^r nr smc hü n:r"

Ti'r rp>'
i"'-:::!

nr r^'i'sr mp^'tt* "rn;-" nü* '?w'

p mtt'v"' r:nr- rns imn-'in s^i '?nj lm
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:// mir: Jnii sind dif llüriirr, dirJihiidazrr-

stniit liabtii^ diese sollen ihn ja saniniehil?

Dieser erwiderte: I'licke auf den Schluss

des Verses hinab: ^ Dicsr aber sind gckom-

iiirii, um sir in Schrrckrn zu setzen, um
dir Ilörner der l'ö/ker uiederzuschhigen,

dir das Horn ividrr das Jisrat'lland erhoben,

Hill IS zn zerstreuen c". Darauf sprach

dieser: Was bin ich Hana gegenüber iu der

'"w"' 111 Auada!? ' Und es tvird Frirdr sein. ]Venn

Foi."j;j

;Siik.4

Assvririi in iinsrr Land rin/ällt und unsere

J'itli'ist( betritt, so werden wir ihm sieben

Ilirtrn riitgrgrnstrllrn und acht fürstlichr

Männrr. Wer sind diese sieben Hirten? —
I)a\id in <k-r Mitte^ Adam, Seth und Me-

tliuselali zu seiner Rechten und Abraham,

Jäqob und Moseh zu seiner Linken. —
Wer .sind diese acht fürstlichen Männer?—
Jisaj, Saül, Semuel, Arnos, (^aphanja, (^id-

([ijah, der Messias und Elijahu.

Vier Lkitkr ft. Es wird gelehrt:

Die Höhe des Kandelabers betrug fünfzig

Ellen.

ViKR Kinder vox der priester-

LICIIKX JidKXD, DIE HUXDERTUXDZWAN-
ziG Log fassexde Krügk Oel ix den

HÄXDEX hieltex. Sie fragten: Hundert-

undzwauzig Log in allen zusammen, oder

iu jedem einzelneu? - Komme und höre:

Welche Krüge Oel von je dreissig Log in

den Händen hielten, zusanimeu sind es

huudertundzwanzig Log. Es wird gelehrt:

Sie waren noch bedeutender, als der Sohn

der Martha, der Tochter Boethos'. Mau
erzählt nämlich noui vSuliu der Alarlha, der Tochter Boethos', dass er zwei Keulen

eines grossen Ochsen, im Preis von tauseml Zuz, nahm und Ferse an Zehe ging. Seine

Brüder, die Priester, Hessen es ihn aber nicht ferner thun, denn: V// der Menge
des l'olt.-x hrstilit des t\'fiiiigs Itrrrliclikrit. - Wieso waren jene bedeutender? wollte

man sagen wegen des Ciewichts, so waren diese ja schwerer!? — Da war es eine

Treppe, \iereckig'"uud nicht steil, hier aber waren es ja nur Leiter und sehr steil.

Ars iii:x I-'irrzEN von den Beinkleidern der Priester. Es wird gelehrt:

Ikiui Licht |dcr Procession] des Wa.sserschöpfeus konnte eine Frau Erbsen lesen.

Dil'; P'rommI'X rxD M.\nner der That Tt, Die Rabbanan lehrten: Manche
pflciL;tou zu sagen: Heil unserer Jugend, die unser Alter nicht beschämt; diese

waren nämlich die Frommen und die Männer der That. Manche pflegten zu
"iS. Miili. 1,4. 3»). I'r. U,2S, iiO. Die Treppe war 3'2 H.ii laiij; bi-i ciiitT Höhe von,Q E.n;

il.is Wort ''vieveckii;" ihis übr. in Cixl, M fihlt. ^iebt keiiieii liuteii Sinn.

aiwt: s:2"''?\s* cnricri" \s:2
i'?!2

min n>' nr"

:]'pT s'n vrn^i"' D-rr z.r-t 'SU '^y^'^'' "•:n sipv

tcjnr io:r?r \s*brt:" jsna :j''pn m:;'?iD srn

n"'r ^w* nx'? Cuin mnr nn^n nt:\s* ,sjn

w'" pri un nr .11:7?: ^civXi cn^Dn Mrsrw'n :

i3m:pT ns nü'^r »s'?»' i:nn'?"' '-"^ü'S cn-^is ;n::

ÄI 38
,
s:s+M 37

|[
las in^ <:n"?: ':w' M 36

M 40
II

Tiii-a 'i"i pns' M 39
[|

.nm.is3 r .n.sm.i:

II
«msa M 43

II n'i5Tn M 42
||

"jiKtri— P 41 : n:a'w"i

II
ns «"IN Sa TSl M 46

11
inSisS VM 45

II
Sb'+jni 44

M 50
II

p-, + B 49
i;
Sr M 48 O'B'Sb- — AI 47

Sil.! M 53 |l vSy + M 52
II

'J30 V 51
||

"inv —
-|- B 55

i
sayj INI 54 !' 'xa npiS n'ntp rnx no

San siipt sSi nias mu'v M 56 r\-h -las -[- 1' .s''S

.s:r : T"a i^-n n ^i 1!
')" 's-ar; :'ip"i nr:s i 'a c^ia
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sagen: Heil unserem Alter, das unsere """wS C'i^lN Z"^ ü"1 ntl""^ 'w jS* CTSü iSs

Jugend gesühnt hat; diese waren nämlich 1'?S r!2"wi"l ^'?>"2 "^S Ijrill^' "S msrü' ümjpT

die Bussfertigen. Diese auch jene pflegten b^~':2^'' Si^nc '21 SCn sSw '':2 n'wS ü'i::"« l*?«"!

zu sagen: Heil dem, der nicht gesündigt, n^u nTiCr ipT"
'?'?" *?>' vh'J nCN S'JH iiV-S"''''»

aber auch dem, der gesündigt hat, wird •' '?;" jX; 'JS üS ]-" HOS n2S1w'~ n'2 r.Mt:*J'2

er verzeihen. Es wird gelehrt: Man er- \2 I^IS "'" Sin" jSr "'S jSr "'j'^s'* üS" ]Sr

zählt von Hillel, dem Aeltesten, dass er, .Sm ÜS 'HIS nir'''?i:2 ''r;~i Z'u' 2mS "JSt:' üipi^'r

als er sich an der Feier [der Procession
|

srr S*? nriS üS ^n'^ 'TS S2N 'iS \~'2 'TS

des Wasserschöpfens beteiligte. Folgendes Cip::" '''2Z I^ÜJu in'2 ^S S2S S'!' "'JS 'r'2 'l'S e<.2o.2i

zu sagen pflegte: Wenn ich"' da bin, ist i" r|S :"J\"rn21 ]''?S SI^S "'^w nS TTTN ^'^^•XAb.ii.6

Alles da, wer aber ist da, wenn ich niclit "CS ü'^n 'j£ '?>' nSiü" r~s" nH;*?!; nS" Sin

da bin!? Er pflegte zu sagen: Wohin ich '^T n^S"' j12"ü!"' l'S'Cr:" I'S'lIS nS'tlSl *?>•'' "'?

wünsche, da bringen mich meine Füsse ins'? n'2 j'-"/ 1"'^'^ üTN "ZT \~i1'?;" pnv
hin. Kommst du in mein Haus, so komme 'Sü'ir \"nn'' inj" jn\1' j^'?"';':: p" 'V^n^OT

ich in dein Haus, kommst du in mein i'' Sü'^ü" 'j2 n^nS" rpn"''?S' ~2'?ü' ~^^p 'r:"p •nni'i'es-'.ä

Haus nicht, so komme ich auch in dein mm Tiicn "jS'^^'? ""in in N2V"~w''w'~ ü'^S'.D

Haus nicht, denn es heisst: ",l// jeder 1^2 Spl ' "''? ^^S ~2i">' ''S2S "''? T:iS 2'^"' Sp

Stätte, da ich meinen Namen nennen 7t'erde, ü'"'>'u'? ini'lS^i Sm '^ri'! ''Sw'ir \~nn 'j~ 'Sj'i^

7t<erdc ich zu dir kommen und dich segnen, ir'rü" Tl*?! STin::'? It:^ T TT?! iS?in:2'7 1~:mw
Derselbe sah einst auch einen Kopf auf -'» \S2j< -"''? 12S nn^p m~ "ir^n 1S'?2 S^n -ina'?

dem Wasser schwimmen; da sprach er zu "inrrmu \^r\ 'Sj'l^ "i^'^T ~~S;'" "''? ""^^S nn'i;

ihm: Weil du Andere ertränktest, hat man |*:\S u:\S "21 \"n'?;n T2S1 na^ü nn£ 1^12

auch dich ertränkt, und die dich er- ;n\~"' i"''?"'2"l2 pn •'>'2n''J2l'"' nils'? iT"; ]';iy

tränkten, werden ertrinken. R. Johanan -'"u'r '7S'''?»; p pytSw p"l ^>' V'?^ "nöS" S^iri'S'"-*

sagte: Die Füsse des Menschen sind seine -'•' npiZS "j^u ^ülJ "'" ."irSTw" Ti^I nn!2tl*
'

n::2w'

Bürgen, wo er verlangt wird, da führen irr " r";yz j'Sl nns '7'i:i:" r~S p","*" n*S 'Tw'

sie ihn hin. Zwei Mohren standen vor nmü*! J*nS2 r'?TtJ Tw ]'>"U mnnC'a Sintt'il

Selomoh, das waren nämlich Elihoreph und si f,\ >i»^» m 60 ' p _ m 59 Tnc-H-B^
Ahijah, die Söhne Sisas, die Schreiber \^»iv in's hx k2»< 'jx t,':'" x:n nns es las sim

Selomos. Als er einst den Todesengel li£"V' iiäuvn "iiE-.ry nE-.-vi -^1 63 r rn»— M 62

traurig sah, fragte er ihn: Weshalb bist nn+R 66 um -n M 65 nw...iss - M 64

du traurig? Dieser erwiderte: Man ver- l ,, ^o l l'^
'VST sa'nS 51 6S ms «p mm a na'? n"5n ^na'' n'3<a

langt von mir diese beiden Mohren, die
, .,.„ ^ jj 70 ,, ^'m M 69 ü Sc- nns iitr pn n'a

da sitzen. Da übergab er sie den Geistern .i-i<: -^ m 72 r: -M 7i

und schickte sie nach der Stadt Luz. Als

sie nach der Stadt Luz kamen, starben sie. Am folgenden Tag sah er den

Todesengel, wie er lustig war; da fragte er ihn: Weshalb bist du lustig? Dieser

erwiderte: Nach der Stelle, da man sie von mir verlangt hat, hast du sie hin-

geschickt. Sogleich sprach Selomoh: Die Füsse des IMenschen sind seine Bürgen,

wo er verlangt wird, da führen sie ihn hin.

Es wird gelehrt: Man erzählt \u\\ R. Simon b. (iamaliel, dass er, als er sich an

der Feier [der Procession
|

des Wasserschöpfens beteiligte, mit acht Fackeln zu

hantieren pflegte, die eine warf und die andere auffing, ohne dass sie einander be-

rührten. Beim Bücken pflegte er beide Daumen gegen den Fussboden zu stemmen,

61. Nach manchen Conim. i.st mit "ich" Gott gemeint (cf. .\bsch. 4 N. IQ), nach anderen wiciler

bezieht es sich auf Jisrael. Eine Spielerei ist ferner der Hinweis darauf, dass Shn denselben Zalilt-nwcrt

wie der Gottesname ';i« hat und er somit unter "ich" Gott versteht. 62. E.x. 20,24.
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mtl'>''? nhM" """; T i'SI rpit' "£i~in rs pZ"ü^ sicli zu bücken, das Pflaster zu küssen und
Meg.22i> ••'ij^^xi »2m n''^:: "T";: 'iriiS*

'•'? m'," S\~ ir ;: sich aufzurichten. Dies konnte niemand
Tan. 25a',.,'. I ' '

iT't;' '?N' ü^lV'? 1T>"?N 'IIT I^Sm n'"? .sr;n; sm nachmachen. Das ist das Bücken. Levi

ü'^nri n't:" '?n; CIS 'n~w ri'?V'- 'i'^- ü'~i2l ÜIS zeij^te das Hucken vor Rabbi, da wurde

n^'? Scnj Sm .sn ^^h IJCI V'?t:''N"
'?>';;'' 'S'?^ • er lahm. ^jWard ihm etwa dies dadurch

'?S1!:iw 'iTC ''j^riZ ';ni n'::p '?"C!; m~ '"h verursacht, R. Eleazar sagte ja, man sto.sse

n'^lT- "IN" Nn::n 'jt:; S''j';n2 Sr'^^ ll^u ' "'tip nie Worte gegen oben aus, denn ein grosser

rV2 n>'2~iS2 ~h '"iriSI ^y^Z S'J^n; snT ;\Iann, das ist nämlich Levi, hatte Worte

üTüiw IJ^ntlT n'Jin'i^ >"w*ri' '2T nSS S'in gegen oben ausgestossen, und wurde lahm.

TiT lJ'j^>'2 "j'w i3\S"i S'? nr.SVw'n n"*; rnCw ' » Beides hat ihm dies verursacht Levi

Zu^ r^trh üwC IHw ^w T'Iijl'" nJTwST nVÜ* pflegte vor Rabbi mit acht Messern zu

n^;*? Cw'.: i^SCT^n ri'?2n'? ZwC "DI:^ ]-"p'!' hantieren, Semuel vor dem König Sapor

nn::2n rhtrh t'\i"!2 n\"iw'i n':'''rs'? nCC üm;:n mit acht Gläsern Wein, Abajje vor Raba

nnaty'? ]'?\S1 jSr^ C'^nvn |''2 Sc Tl^rih üwS mit acht Eiern, manche sagen, mit vier

Ned.^sa
^^^' n>'irw ]JnV "rn n;2Sm "rs n^SItt*- n''2 i-'^ Eiern. Es wird gelehrt: R. Jehosuä b.

jab.1216 j^S}{ nn'?S'? ]Z"'^ irns pp*?*; ü'S'' ~u':u iw\S Hananja erzählte: Als wir [die Procession)

'CJaia um n^w C>"i: u:2>"l2 S'? 'iCSp 'rn des Wasserschöpfens feierten, schloss der

:i "''? nss ;pi'r>;r; n^zy ü'r:n :mm S2~r,s Schlaf nicht unsere Augen. L"nd zwar: in

iTCp Nnus "nc^ip mm jjms '

sinn':' iSlcn der ersten Stunde wurde das beständige

liiZ m'?>"t: m'w V wtin 'in "j*? VCw" n'''? n^^S ° -" Morgenopfer dargebracht, von da zum Ge-

n'"u'2 jjnv 'n ICN Tn n^h nas m Clt^S ""C 'bet, von da zum Zusatzopfer, von da zum

Sl^'l'V '"Stiu"'^ ü';2^ Sr^inn S£p ]\"'i''w m mrü' Zusatzgebet, von da ins Lehrhaus, von da

wOn "'^n \S pmn*' m'?>'a mt:'>' w^^n m ' ~t:N zum Essen und Trinken, von da zum
'?\Sin'" rfh nas ""''?

'V-''^ nrnv r,'l'?V12 mü'>" Nachmittaggebet, von da zum beständigen

Mak.iia '^y^^c' m mrC nyti*- l'ins T~ sr^a jmnsi -t. Abendopfer und von da ab zur Feier [der

"S in"' n!2S S::'^>' 'S^wT.:'? SV21 »sein" SSp Procession
|
des Wasserschöpfens. — Dem

Coi.b miCJl" S2Cns Cw*' rnsa'? ^ntl* ''S ym'* xr'S ist ja aber nicht so! R. Johanan sagte

hz IM nON "'T'a n"''? naSpl S:'''? n:t2'l Sainn^ ja: (spricht jemand:) Ich schwöre, dass ich

'y'2 l'ya-iNa nS 'is!<77it3 nns a-cn M 74 7nSya'' P 73 c^'fi Tage nicht schlafen werde
,
so giebt

I

«SU w 77
|]

5<v5-is: M 76
;

nsiT VM 75
i

":s man ihm Geisselhiebe'' und er schlafe so-

l'EDian n'-en'' Dca intrn n'^en'? ncs c c- TonS M 7S fort. — Vielmehr, so meint er es, wir

I

i:nv-n+M80 paia M 79
:;

-iDia npS oc-a ^u.ssten vom Schlaf nicht; sie pflegten

, ,J „, „ , ,, „, ,, namhch enier auf der Schulter des anderen
II
1X3+ M 85 '! 1 S'xin— M 84 |' >yya nnn' nie;'

.'ra nas mm S3''' n3':i 'nns 'le-ai JI 87 ns--!' 86 ^-" schlummern.

I'i'XKZKHX Stufex. R. Hisda fragte

einen Jünger, der Nor ilnn Agada \'orzutragcu pflegte: Hast du \-ielleicht gehört,

wem entsprechend Da\ id die fünfzehn Stufengesänge gedichtet hat? Dieser er-

widerte: Folgendes sagte R. johanan: Als David die Abflusskanäle grub, quoll das

Meer hervor und wollte die W^elt überschwemmen; da dichtete David die fünf-

zehn Stufengesänge und licss es zurücksinken. Jener sprach: Demnach müsste es ja

heissen: fünfzehn .Stufen führen hinab!? Darauf fuhr er fort: Du hast mich dies

aber erinnert, iind zwar wm^de es folgendennasseu gelehrt: Als David die .\btluss-

kanäle grub, tiuoll das Meer hervor und wollte die Welt überschwemmen; da fragte

David: Ist jemand da, welcher weiss, ob man den Gottesnanien auf eine Scherbe

sehreiben und diese in das Meer werfen darf, um es zu beruhigen? Niemand war

63. Wegen l'alsclisilnvms, da ilics eine Sache der l'nnu'iijlichkeit ist.
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da, der ihm Antwort gab. Da sprach '^£in''nN HVl lin;:: pin"" noiS "la-SI n2"'C'? >nn"

David: Wer zu antworten weiss und es C'\S ]''2 n'^t? mt:'>*'? nav^12i>'2 naim 'rpNMl'e'e»

unterlässt, der möge (am Hals) ersticken, nnü:'' ~ü'n"2 ir\2"u "'2w'""nmn mi^S "ir.w'sS "»t^a

Hierauf folgerte Ahitophel einen Schluss nns '^V 'h:t" C^1>'- 'l'r'? ül'?!:' rtTu'yh ü'":- ^V

als Wichtiges von Geringem: wenn, um s ^tZ'} S2DnS ÜC 2nr nü" H''? "'IX "Cn "22

Frieden zwischen :\Iann und Frau zu T" "TC-; "S'?« 'crrz' H^'~r\ il'-" S'T'nn''''''

stiften, die Gesetzlehre erlaubt hat, seinen ^üin:^ '£t: •''?T'cV ücr n;::s snt: r\T\:i Vü

in Heiligkeit geschriebenen Namen durch -iD'":::n ""'pDSl n'h';'2" n-iw'V u::n nr;s ii-^h'/'

Wasser auswischen zu lassen", um wieviel ühr;"' n:2S n'ri-i: 'C':'S2 ""CpiSI 'T':2i: '2'?S

mehr |ist dies erlaubt], um der ganzen i" jyin Sm" n'::",; 2'^.S synST srciC nrr: >'Cw'

Welt Frieden zu verschaffen. Darauf Sinn «"D'nC'j: 21 n:2S S''I2 "'pSil Smi£ jrin

sprach er zu ihm: Es ist erlaubt. Alsdann :"ir --^r-^- ]ii'pj;,-T^>"i:'2 Ci:nr"ni::j;i :r,-,£T s::^:!':

schrieb er den Gottesnamen auf eine \spi Sü':2n rT'njT iTi^wV n'?Vc'?- n'm'' 'r* 'Vr

Scherbe und warf diese in das Meer, da :ip\-l Ntt"::nN \SpT mtt'V n''njn S:i'?T "iS mtt'^'S

senkte sich das Meer sechszehntau.send ir. yir ':\S* rriip üri'"j2'l 1!2S:w' VCü'2:2 p2T "jn" c^.Tsb

Ellen. Als er gesehen hatte, dass es zu isi'? nsSl rc S\s' 'H '?r^^ 'PS C.T'-nnSw'
^''°''°

sehr gesunken war, sprach er: Wenn es pi>' ]"'>'112 Vntt' n:^':';: n '?r''n '?N cnmns
sich noch mehr senken sollte, würde ja :('C)i:i:i; .iibi (i:i:-'j;) nitn:Ni :-l::2 "'2'?r in'-.nsi

die Welt verdorren. Da dichtete er die iVsr >":2w* ';T2'C' nt^lS" ^r STT '2T l^sm ^rs l'^^^^^,

fünfzehn Stufengesänge, und Hess es fünf- -'" ü^innw'::: ni^n "n^S ''rn N*?«' C-Ii::: cnis n:2S

zehntausend Ellen aufsteigen, worauf es :m'?n"':: -''b ^:''J^•;^ cm;; i:-:« ~^h IJS'i "Cip

bei tausend Ellen stehen geblieben ist. 'ii'-pc^
'

mj/'ipn nriNI ''~'t^'J;D jTmE T

Ula sprach: Hieraus zu entnehmen, dass p,-| q^i '^22 HJCit'l D''i?2"'{< by |"'E"'C1:2 i\X'

die Dicke der Erde tausend Ellen beträgt, nn^psb Z'bz' ti'"ipC2* niypP Pnxi D^^'l*'> u'C

— Wir sehen ja aber Wasser hervorquellen, -.0 '^•^^' -\^J2rh yü'm TiZ' bz' ~iorh ytt'ni C^^.yZ'

auch wenn man nur ein wenig gräbt!? R.
f ,„b, p go l^^o«, + M 89

i|'
^aiS^nvrT mTs

Mesarseja erwiderte: Dies kommt aus den .,,3 jj 93 j| j,,^^ «ainna M 92 ji iSi3 — M 91

Kanälen des Euphrath.
|l

tttih;'b P 95
[|

Hsh-;h y^-\a «iv.: 'Sa- M 94 a;-i

Am oberen Thor Et st.^xdex zwei 1='i=i «5^«™ m 9S
,;

":s m 97 «n'^j-a r 96

Priester a. R. Jirmeja fragte: Ist mit "''>'= "»" ^^ \ \'

'==- + ^^ '"^ >»'= "^«""^ «"™=

zehnte Stufe gememt, dass sie luni hm- ,, . l l l

abstiegen iind auf der zehnten stehen blie- ._„, _
ben, oder, dass sie zehn hinabstiegen und

auf der fünften stehen blieben? — Dies bleibt dahingestellt. Die Rabbanan lehr-

ten: ^jWenn es schon heisst: "'A/U dem GcsicJit iiacli Osten ^ weiss ich ja, dass sie

den Rücken gegen den Tempel des Herrn wandten, wozu heisst es: '''Mit dem Rücken

gegen den Tempel des Herrn; -- dies lehrt, dass sie sich zu entblössen und gegen

unten** zu excrementieren pflegten.

Wir ABER WENDEN UNS zu GOTT UND UNSERE AuGEN ZU GoTT: ijDem ist ja

aber nicht so, R. Zera sagte ja, wenn man zweimal "Höre" sagt, sei es ebenso, als

sage man zweimal "Wir danken ." — Vielmehr, so sagten sie: Jene bückten sich

gegen Osten, wir aber \or Gott, und unsere Augen sind auf Gott gerichtet.

S^M Te:mi'EL wurden nicht weniger .-\ls einundzwanzig Töne und nicht

IB^i MEHR ALS ACHTUNDVIERZIG TÖNE GEBLASEN. An JEDEM TaG WURDEN DA (IM

Tempel) einundzwanzig Töne geblasen: drei beim Oefknen der Piorti-.n, neun
04. Ct Num. 5,23. 65. Ez. 8,16. 66. Eui)heiii. für: oben, den H/U-hsli-ii. 67. Es ist verlioten,

<lie einzelnen Worte des Seniä (Höre etc.) od. des Gebets zu wiederholen; cf. IM. I .S. 126 Z. 7.

r^lmud Üd.
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;"'j;n yit'n iij;' i"'E''DiD vn i''SDic3i cz'^yn 'C-
bkim beständigen Morgexopfek und

1 nrxbcc cyn" 'p"'i::nb tt'^K'' tl'tt' pCDic m P2B' neun beim beständigen Abendopfer,

;nn -iipzii' rrt:' z-'V hrh znp ]i2 bnznb cbci bf.im Zusatzopker wurden noch neun

Z'^M' CT^i' rnvc'? ii'':!ti' n:c-i:'i C''j-"~-'vS' cz' v- n inzugefügt, am Vorabend desSabbaths

ii'7"'cb c^;:'! iipnpn -"y::''? ti-'pci ii-ibyn ^ya'b > noch sechs: drei, um das Volk bei der

Arbeit zu unterbrechen, und drei, um
heilig und profan von einander zu

trennen. Am Vorabend des Sabb.\ths

während des Hüttenfestes waren es

I
achtundvierzig: drei beim Oeffnen

DER Pforten, drei bei der oberen

Pforte, drei bei der unteren Pforte,

DREI BEIM Wasserschöpfen, drei beim

Altar, neun beim beständigen Morgen-

]iz b^i2Ph li'bü'i nrxbj^n ]c cyn pn b"''t:::n':'

; "ST s-'jj-n min'' 'Z'.r s':'t ]\-i':i-i:2 ' .«^^5

s'? ri'D'iOm ';zz':2 rmz^ s'^ pni£- -.:21s nnn^

min-' "'2n ^ibz"^ sp \sa2 mw>* wC '?•; ri-sr

nro p:Ti' NTl nns nvpn nvnn nvpn nrc

min"' "r-n si^V'l: \s*2 ninS nvnpi Tin*? nypn
, ,_..,-«,,«,,_,...._.,,----..--,,-»>-- -|«,w. ,r, OPFER, NEUN BEIM BESTÄNDIGEN AbEND-

'I

Sinn ]:2~^^ s'n nns üvtipi ""/"'"'"^ "'>''- *<"

min" 'rm)'' spst sin nnns'?!'" -"je'? -•j:rw'2'?

s"?! ivppn S-pn PN '7''-pn2V 2\in i-"::-;^

s^n pns ->'Tip" nv^p >pvt sp'^D \si vj^'^n

T"rv sS' N*;S£i tz-; mi'r:i s;'^-: s:::m n;:s''

izm SPS! sin so'?V- sji^'dS sinn" m--'' '2i"i

Rh.34ti

Ar. 10a

tRh.2

I

Nn s'l'TS i.s::r nVi:; n^Vu' sjrin-n sin sjcd'

chz ühy' -•;np':' "vpp i"- r« njp: -t "'^X''

.ins Sü-'D'SJ mm"' ''::n \s' min^ ^2-c ;«•:;

-i;:sT ijnv "z-na "piss'ri" ]:z-ir i'?''£S s::\-iT

!| KD'S+M 7
;;

nssSan p ayn r« 6
I|

nijj — M 5

naiiTBi M 10 ', n'jtr— B 9
;

«'n...i:aii — M 8

-f M 13
il
-im -AI 12 r'3ffa...'=-n— VM 11 nsS

M 16
11

'dS -[h x:h M .xinn- P 15 msai+M 14 's

1' 18 i| n;"pni+M iv nii spst sin tt^'^-;: sjb'cSi's

OPFER, NEUN BEIM ZUSATZOPFER, DREI, UM
DAS Volk bei der Arbeit zu unterbre-

chen, DREI, UM heilig UND PROFAN VON

EINANDER ZU TRENNEN.

'd GEMARA. Diese Misnah vertritt also

nicht die Ansicht R. Jehnda.s; denn e.s

wird gelehrt: R. Jehuda sagt: wenigstens

sind es sieben, höchstens nicht mehr als

sechszehn. - Worin besteht ihr Streit? —
.;-, R. Jehnda ist der Ansicht, ein einfacher

Ton, ein Trillerton und ein einfacher Ton
werden zusammen als einer betrachtet,

während die Rabbanan der Ansicht sind,

der einfache Ton besonders und der Triller-

ton besonders. Was ist der Grund R.

Jehudas? — Der Schriftvers lautet: *////•

solU TrilUrtöuc blasen, fernerauch: Trillcr-

tönr sollen sie blasen \ wie kann dies sein?

Und die Rabbanan!? — Dies, dass man vorTrilk-rn iiiul lUasen ist also dassell>e.

und nach |dem Trillern) einen einfachen Ton blase. — Was ist der Grund der

Rabbanan? P^s heisst: "'Wenn die Gemeinde versammelt werden soll, so sollt ihr

blasen, aber iiiclit trillern; würde man nun sagen, Ulasen und Trillern sei dasselbe,

würde denn der Allbarmherzige gebieten, die Hälfte eines (lebots auszuüben.

die andere Hälfte nicht!? Und R. Jehuda!? - Da war |das Hlasen] nur ein

Kommando. - Und die Rabbanan!? Allerdings war es ein Kommando, jedoch

hat es der Allbarmherzige zum Gebot gemacht. — Das, was R. Kahana gesagt hat,

dass nämlich zwischen dem einfachen und Trillerton absolut nicht unterbrochen wur-

de, vertritt also die An.sicht R. Jehudas. Selbstredend!? ^lan könnte glauben,

die der Ral:)banan, nur schliesse dies die Lehre R. Johanans aus, dass man sich

nämlich seiner Pflicht entledigt, auch wenn man die neun T(")ne in neun Stunden ge-

68. Num. 10,5. 69. Ib. V. 7.
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hört hat, so lässt er uns hören. — X'ielleicht

ist dies thatsächlich der Falll? — Wozu
hiesse es demnach «absohit nicht :?

AmVorabend des Sabbaths während rpv p nr^"''?^ ^rn n'T'ü'V ~'^';:2h u'hz' S"':r,i

DES HÜTTEXFESTES ö. Er lehrt also nicht: r, irrisn sn^T s~'?D sp" n2t;:n t: hy w'tw noiN 's»|'-<

an der zehnten Stufe, deranacli vertritt naism ni'r^T} 'z; hy T21S U^S n^"i'w*>' nh'^^h

unsere Misnah die Ansicht des R. Ehezer "isc n"'T'w'>'" r\h';zh nciS IJ'S nzicn ^2i h';

b. Jäqob; es wird nämhch gelehrt: Drei n^^^£'?" Vp'"'"' i"!'- -P/^ j- ITV^'^N "'Zll N!2yi2

an der zehnten Stufe, R. Eliezer b. Jäqob isS '"Nn" '^pm "'^ "2'? n'"T''u'>* n'?>'2'r ün^'w'

sagt: drei am Altar. Man war also der An- lo n2D°' ]J211 T^'''\" nZTIi" '2; h'J "l^hn Slü l^'u'

sieht, dass nach dem dies an der zehnten "''? nr:'? nZTC" ""^j h'J C^^n ''l'?"'^'? Vpm* pT
Stufe geschah, dies am Altar nicht geschah, sns ''2T SnS T T^''!'; jT'T'tt'^n'' ~h';i2h "j2^ri

und nach dem dies am Altar geschah, dies jnns ^J2V rm'2 SJT'jni:: \"i"N N*2"mi2 NJ^Jn i;Nm.io.8

au der zehnten Stufe nicht geschah. — IVpiT" l'^''? ni::Sn pNÜ' mTr.»n:: "Vp'T' ü'':nrn

Was ist der Grund des R.. Eliezer b. Jäqob? 15 'r^'l üZTh'y *?>' "T^'iTir ür,>'p~"i ""^SJ nrr!?" '»•''»

— Wenn man schon beim Oeffnen der •'£'? h2~ 1>'pn'' nwl*? nc*?" r;:2* ü::'"::'?^ ''nzt

Pforte geblasen hatte, wozu brauchte man nr2l'?"° rh "itlS Kim "'? 'in Sin i''>"p'n j'SD'Sn

es wieder an der zehnten Stufe!? diese ist "]iri2w niw ;">' ]jn rDICI TDIC '?r '?>'
i^>*p*j1w

ja keine Pforte, — daher war es am Altar nr'ü "'in"''? Sn\S ÜSI nj:2u1 C^ZIN üw V" ;nn

thunlicher. — Und die Rabbanan!? :- Wenn 20 Nnv "ZT n:2S nn* i'wCn n"? nnrü'::" jnn linsC

dies schon beim Wasserschöpfen geschah, S2~ n^S riZ'Z'l C^Vw nriTiS'? J^Vpin pSw' 'SSo'm.^a

wozu wiederum am Altar!? — an der zehn- pn CV ^221 Sin Sn^^'p*?'" wil S*?! S~ jSS''"''

ten Stufe war es daher thunlicher. Als R. rn ;nn 1'r\2u nZu ''iri^h in:'": mnr" "'S 1^'J^

Aha b. Hanina aiis dem Süden'°kam, brachte n^'^^w \~nri nj"'2 "V^w l "j^wl C^V^nS Cw"

er folgende Lehre mit: "Und dir AW/;//; l-.-. sns "'ZIT riJ''i2 nv:2w1 ZpV ]- Iv"''?« ''-"IT ~J''w

Ahrons, die Priester, solle 11 die Troiiipefeii '''h'^'ch ]''/pin |\Sw "'£'? SZT T2S s'?N* Si'jn 12

blasen\ wozu wird hier das Blasen genannt, ~jtt*n CST ''ÜJ "'Jn''?'! S2Vl2" 'Ti21 n2w2 C^a

wo es bereits heisst: ''Ihr sollt die Trompeten „^.^ „^g. ^^^ 3,1,3 „„,.^^, ^„„pC ^„,-,„, ,,, ,,„(. _^ ^ 20

blasen zu euren Brandop/ern und euren p 22
n

T'op— B21
,

xs' sS av; nivc vs'f^- f""V'i

Friedensopfcrn^? — das Blasen richtet sich 11 25
|

mn...'»<n — M 24 rr'' 4- M 23 rya

nach den Zusatzopfern. Er lehrte sie und '=" ^ '" '"" TO'^i ='=" T='- «:'«i ^i 26
;

-20 -

er selbst erklarte sie: man blies namlich ,, ^, ,' „ l ,, „^ i l

bei jedem Zu.satzopfer. — ^I^s wird gelehrt: ,^:, . 5133 1 »as
' B 32 '

n'r;a";S

Am Vorabend des Sabbaths während des

Hüttenfestes waren es achtundvierzig; wenn dem nun so wäre", sollte er von einem

Sabbath während des Hüttenfestes lehren, an dem es einundfünfzig wären. R. Zera

erwiderte: Am Sabbath wurde beim Oeffnen der Pforten nicht geblasen. Raba sprach:

Wer ist es, der sich um sein Mehl nicht kümmert!? erstens heisst es ja an jedem
Tag", zweitens sollte er \om Sabbath während des Hüttenfestes lehren, auch

wenn er gleich wäre, indem auch es an einem solchen nur aclituiuhierzig wären,

da daraus zwei |Lehren] zu folgern wären: die des R. Eliezer b. Jäqob und die des R.

Aha b. Hanina!? Vielmehr, erklärte Raba, weil man am Sabbath beim Wasserschöpfen

nicht geblasen hat, und somit sind es bedeutend weniger. — Sollte er doch (auch)

das mit einem Sabbath zusammentreffende Neujahrsfest nennen, an welchem drei Zu-

70. Cf. Bd. I S. 630 X. I. 71. Xum. 10,8. 72. Ib. V. 10. 73. Dass bei jedem Ziisat/opfer

j.;eblasen wurde; am Ö. während des Hüttenfeste.s gab es deren zwei. 74. Beim Oeffnen der I'fortcn

wurde also auch am S. geblasen.
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Tpl'l iTDIS SriST Sr'N Sm ' ~;w2 rvri'? 'riw satzopfcr vorlianden sind: das Xotinionds-

n^ il-wT rpi:: njw'n uNIT Tp"^ wlin CS-.T zusatzopfer, das Nenjahrszusatzopfer und
•'^n: jrvritt'iS^ n'''? -['TLii'-S ;n,-; -Jin^C* nrC das Sabbathzusatzopfer!? — Er ninss vom
S*?! Sn 'JiT'':' P'~iOS~"'l; VtiS rpv p IT^^'ts Vorabend des Sabbaths, der mit einem Fest-

''''\Sa "l^tt'l NJn ' Sn 'Jn'''?! Sn •'Jn'''? Sn ''IT'? ^' tag zusammentrifft, lehren, wegen der Lehre
i rji.b :iV CItt'O "N' ncsn 2nV T^'^D* -I"iy \Sm >"»• des R. t;iiezer b. Jäqob. ~ Sagen wir etwa

N\n min"' '';i ''iO N*m sin Snr'w' is*? nnsn dass er dies lehre, jenes aber nicht? sollte

04»-iais nv:n" S"? n"'C"''?C' nr Sc -'O'';^ ni^Nl er doch beides lehren! — [Manches) lehrt

"iSn'p^VTi n:::^ vn!:'"''J2t: n ^'r^D'" 'r ^nz-a' er, |manches| lässt er zurück.— Was lässt

i;c N:n \S*n Sr^'^n min'' "rnr S'?n Sja"'|':iX i" er noch ausserdem zurück? Er lässt den

1"u "'SC S'^S Sinr -''^•; rSsi sin; n\nnr -'? \'orabend des Pesah festes'' zurück. - Wenn
nrw' 2-iV- ''^T'n'? '"'nc nosn 21>" T'-T T"«::' \s*m nur den Vorabend des Pesahfestes, so liat

CV-"^S ^V i^EiOrc psi Jn'w S"V1 n'w" p"'2S" er nichts zurückgelassen, denn hier ist

i'^Vn'? '"'nc nD£n 2n>' Sr'S S~1 S^V' :n;f^n die Ansicht R. Jehudas vertreten, welcher

]'jZ'h \S Snm pcsn min"" "'::n'? 'ST TJÜ*; i-' sagt, die dritte . Partie sei niemals zum
2nv" nJw* 'rir n\"T'ST ''T'J: 'inp ^2 yrw'l l'wCn J^esen des Abschnitts "^Är />/ w/> //>(5, (/<iss

~j'u"i njtt' 'rrz ri\"l''?T n^C; nvn^ '?ntt' noS" (A v //trr erhört" herangekommen, da das

n'n\S "'t: ;nn imrr nrc l"') Vl2S ''Jnp S'? Publikum dann gering war. — Es wurde

ii;r 'an 'S'^m n*'':' rinrca S*?!" l'Jan nJC 'l'r^ ja aber festgestellt, dass sie nicht die An-
üV ]:''V'?p!2 '•r n::tt' nyr jlC'Sn ^VJ: CV '?n&' -'" sieht R. Jehudas vertritt!? — ^Möglich, dass

S^Vü \sa n"''? I^m 'ma n2*ü* ;1V2 pti'SI ^m dieser Autor in einem Fall seine Ansicht

2^y2 nvnS :;n "^w jlCSn" 2'C üV >''^p\Sl |V; \ertritt, in einem anderen jedoch gegen

"ir'^n nrcr nnr ''in na\S' nmsrn CV" n^w ihn streitet. Was lä.sst er nun demnach

l'lgjilSw 'r'l'n pn Sni n"''?"ij'm 'ai TCh p^m au.sserdem noch zurück!? — Er lässt den
"':: ii''in'""'r snn "'^n nasi Cmsrn CV^ i'Il'np « Vorabend des Pesahfestes, der mit einem

,.,„ ,jf,,i, _|_ jvi^36 ![ las-, B 35 !«\ST M 34 Vorabend des Sabbaths zusammentrifft, zu-

5;'i'ai!'K'? n"i 'sn'S '"asis p'i'scKS .inn ^^^ott• nsc rück, au dem sechs abgehen und sechs

jnu' M 38 )! 'ran« 'n.s M 37
|

ss'sn i2 sns -n hinzukouinien.
'sr, '2 sSn pw smM .«''i sc-n mr;« xni V 30 ;--,;: ,_^^.,, ^.^^.„.j, ^„,,„, ^,^ ACirrfNDVlKR-
M 41 p'EST >[ .'PES r 40 «ins x:n 'xn 'd

'' d sjn t^. •
i .-, i- i j j ti i

,
' ,, ,' , ,, ,^ , zUr. Etwa uichl.-* am \ orabend des Pesah-

'b: irv'-pa '«3 in'' nnic-a s'' »ya .in St? ptrxn cv ^^^'^'-'^ waren es ja nach R. Jehuda einund-

,j B- ya IV 'ma la ne Sb33 via 44
|j

-] ni' cya fünfzig und nach den Rabbanau siebeuund-

«:'aK mn ''aaa srin :\r 46 'aSn s':n c p i\i 45 fünfzig!?- Er erwähnt nur solche Tage, die
.'^nc - nr

j„ jef^^m Jahr vorkommen, den mit einem

Sabbath zusammentreffenden Vorabend des Pesahfestes erwähnt er daher nicht, da er

nicht in jedem Jahr vorkommt. — Aber kommt denn ein \'orabend des Sabbaths

während des Hütteufestes in jedem Jahr vor!? oftmals kommt er ja nicht vor, und

zwar, wenn der erste Tag mit einem \'orabend des Sabbaths zusammentrifft! — Wenn
der erste Festtag mit einem Vorabend des Sabbaths zusammentrifft, so wird er hinaus-

geschoben". — Aus welchem (^irund? Wenn der erste Tag des Hüttenfestes mit einem

Vorabend des Sabl)aths zusannuentrifft, müsste ja der \'ersöhnungstag mit einem

Sonntag zusammentreffen ", daher wird er hinausgeschoben. — t;.\ber wird er denn hin-

ausgeschoben, es wird ja gelehrt: Das I'ett des Sabbathopfers wird am \'ersöhnungstag

dargebracht; ferner sagte auch R. Zera: .\ls wir im Lehrhaus waren, sagten sie: Was
75. Uns Pesaliopfer wurck- in ilni l'avtiiii dargebracht; jede l'artie las besonders das I.oblietl, bei

wekluin ilriiiiuil tjcbUisiMi \v\irik-. 7li. l's. llli.I. 77. Durch IiUercah\tion des vorherigen Monats

|l';nul|. 7S. Dir \'. darf aus Rh. JOa nunaunU'U CrüiMku niiht mit cini-ni Si>nutaj; zusanmientreffeu.
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gelehrt wird, dass man an einem mit einem 2n>' riVnh 'inty n'''l'lS2n CV" N"'3rn" N" "'nss" 2"isab.iut,

Vorabend des Sabbaths znsammentreffen- p'?n2:2 Vn üh nzZ' \s*i"i:2ri i'Vpin Vn ah nstt"

den Versöhnnngstag nicht blies, und an n\-'inrw'N cnn'? n"'|':''SD ''r"'° SM '?rn ^21 imas*'

einem mit einem Sabbathausgang zusam- I^Spl r'nn VS ]2 pV12u ^211 nn; min"' '"m':'

mentreffenden den Unterscheidungsegen" -^ cnns S" ]j2~\ sn NTp S*? S\T S2''p>" ''^n

nicht las, ist eine von Allen vertretene mi'>"'? mi>' |''2 |''N l'ntDIN Cins' N''Jm SM" r^'sssoI"

Ansicht. Als ich dorthin'" kam, traf ich R. n>"2-lS S\S "iCn C\snS njtt'n D'ST
l"";

|>Si
*'°"*''

Jehuda, den Sohn des R. Simon b. Pazi, "r'n^ri" nD':2n m2V;c nJw" nn\n CS! tzhl" Ca'

welcher sagte, dies sei nur die Ansicht R. fin ü'S"i ^tl* T'ü' n2ü'2 nvn^ Snü" win w'Sn

Äqibas". — Das ist kein Einwand, hier ist i" sa^"?!" niC'l sa''? sn\S \S1 n^tt* 'rtt' n^tt' nnn
die Ansicht der Rabbanan, dort die der cnp*? nmi"' nnn 'SC Sn£D 21 naS dn C'Sm

Anderen vertreten; es wird nämlich ge- •'2", nas cnp inn -inn irSÜ'1 inn \s*asi

lehrt: Andere sagen, zwischen einem Ver- ST^T; 'Sm Ijarr'" win w'Sl ^'rpiriw VT""? pnv

sammlungsfest und dem anderen, zwischen '"i2'S S'jm |J''l2y Sn'ins SITM Sil |4''12y seq..i,i,3

einem Neujahr und dem anderen, gebe es i^' mtay' n'Cr^b^ '^'22 "'i'na ]'"jn''j "in'w' '?tt''~ TOfi
.

nur eine Differenz von vier Tagen, in einem '?w 21>"t2'?" "Ca*?! w2r "'iTia j'jn'j j*2Dia '^tl'"

Schaltjahr, von fünf Tagen. Man wandte lOSV n^a'?! n^T^n 21212 nnn |"'Jn'J D'in t^SI Foi.5r,

ein: Wenn der Neumondstag mit einem 'in \2^^2 tt'in wSI >'2~inw' >'T'? jjnv '21

Sabbath zusammentrifft, so verdrängt das ''2'n*'a Vn \sn2 vm Mn Wn" nm ]:"'12V .S1"'2M

Lied des Neumondstags das des Sabbaths; -'" n2*k:' h'; j^vpinc* CD2 '712"' 'rSTOÜ'* 12 N2l'' 'Jm

wenn dem nun so wäre'"', sollte doch sowol in' "j2 1t2i'>* 'J32 t^in tt\S1 '7>"1 laSV ^J~

das des Sabbaths als auch das des Neu- 't:'S12r T21'? 110*?^' rpiCI :|Dia '?2 *?>* j'^pin ""•'»•'o

mondstags gesungen werden! R. Saphra sna'^n \sa Sn2Vn Sns '211 Nn2rn C2tyin

erwiderte: Unter "verdrängen" ist gemeint, h2 Vw'pin 22win ''C'S121 Nip las "2N 1"2S

dass es zuerst herankommt. — Weshalb -' C2w in 2'n2 ' IDS 'w S 21 ni*? nT c'?12 C'w in
'

denn, vom Beständigen und Seltenen wird Cü'SI 'Jtt' 1"? 'CV &*in ni'SI 'tt'S121 2'n21

ja das Beständige bevorzugt!? R. Johanan 1b .nasilrfTQ
\\

pm P 48
||

nm SssTTb^
erwiderte: Damit man wisse, dass der Neu- — M 52 i x'n — M 51

i

s<n...'3-t-M 50
|)

'idk

mondstapf zur normalen Zeit festgesetzt "^n- M 55
;;

«a'S P 54
!|
nn vn M 53

]j
la^a

wurde. — ^jlst dies denn das Zeichen, dafür

giebt es ja ein anderes Zeichen; es wird

B'-c- — :m 58 'a'-n B M 57 f nssj; P 56

lijn'3 D'iii'n )'; 'tr Tön 'sSn M 60
,

^cn a: B 59

:t M 62 «n; '7m 'in sn: M 61 ]' 3"no
nämlich gelehrt: Die Teile des beständigen ji 55 .^„^ ^^ C4 snivn »<"nT..niaSn - M 63

iMorgenopfers werden auf die untere Hälfte .ini't* Di'cin a'nsi 'cni ava na'irin

der Treppe, östlich, die des Zusatzopfers

auf die untere Hälfte der Treppe, westlich, die des Neumondstags unterhalb des Allar-

gesimses gelegt, und R. Jolianan erklärte, damit man wisse, dass der Neumondstag
zur normalen Zeit festgesetzt wurde. — Wir machen zwei Merkzeichen, wer dies

bemerkt, merkt es, wer jenes bemerkt, merkt es. Man wandte ein: Raba b. Semuel lehrte:

Man könnte glauben, dass man bei jedem Zusatzopfer blase, wie man bei dem des

Sabbaths und dem des Neumondstags besonders bläst, so heisst es:
"
I7nd an curru

NeiiDiondstagcn. Dies ist eine Widerlegung |der Lehre] R. Alias; eine Widerlegung. —
Wie.so geht dies hervor? Abajje erwiderte: Der Schriftvers lautet: An nirrn Xriinionds-

tagcn: alle Neumondstage gleichen also einander. R. Asi erklärte: Der Wortlaut

ist: an den ^[nfängrn eures Mona/s"''^ welcher Nenmondstag ist ein zweifacher

79. Cf. Bd. I S. 96 NN. 1 u. 7. 80. Nach Palitstiiia. 81. Nach dem (kr S. ii. der \'. jjleich

heilig sind. 82. Dass bei jedem Ziisatzopfer bes. gebla,sen wurde 83. Num. 10,10. 84. tni Plur.,

catnn «lef., also SiuK.
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1" nr*bl""l~ N::2n"! lasi nJCn CKI'* "T ":::s 'in Anfanjj? - der Xeujahrstaj^, und der All-

Tn "*: |*wS~i2 i'J't^ hz' 'htUZ N'ir. liyi ^<''"l barmherzige sagte, er werde nur als einer

i'e.i C'~C1S V" "2 'iwZ u"'?S 'iZ '~^ 'Z~ ü'^^IS gereclinet. Ferner wird auch gelehrt: Am
^ije '2 CnciN vn n:: '^''^w^ ü'n^N ":;N >"w"i'?1 ersten Zwischentag sangen sie: '^Gcbt dn)i

t'8"j'2 ü'~j;*S V~ "^ '>"2~i2 ü'V"i« nv "'? ü*p' > Herrn, ihr Göttersülinr\ am zweiten sangen

ei.7\nri'Dn ü'":i*S rn' n:; 'w"C~; Z')Z ü'~>'^ sie:
" Zum Frevler spricht Gott\ am dritten

s.'.ä'i'r 1C1C' n'"":*S "~ ns 'tl'ü'I 'Crtl* 'tis- sangen sie: 'Wer 'vird sieh für mich gegen

1l2"i2' ünc inXZ "V"'? r.2w *?" ÜSI j'~S 'ICIC ö'/V/y6'.s-<T<'/'r///'rr (^r/zr^r«.*' am vierten sangen

KSB zn " '•'nzsin SJ^'D inr n;c" S~i2D n nriT sie: "Merkt doch, ihr Unvernünftigen im

,,.7b<i22l Sri*2t;S IJCS-i 'Tn^'n s:^'a '~Z nia i» Volk! am fünften sangen sie: "AV/ //a^r

5- sns '2"i S~" Srivr. SJ'jn IZ sns "Z"! Srrvri j^/wr Schulter von der iMst befreit; am
"itl*? SJ'2" nas ~t:sp Sri'irit'i

' S~p s;":n n; sechsten sangen sie: ""Es wanken alle

xns ""Zll ~'2wa '"iC'pT JJZT ""Vpr:: J^r'^S^w' Grundfesten der Erde\ wenn einer dieser

nn 1*? r,\ST psi ]'>"pin; ri2"!2w ~2l'? 'laS Tage mit einem Sabbath zusammentrifft,

.las S2n nm' ':&• laS '"ZS |J'i;>' '-'" ^ar »s fällt [das Lied
|
"7^j7<w//Xvv/" aus". R. Saphra

r!\''rh'" rcw "^n üS Sr~n nTitr S":" ~"~'
'V'"« gab ein Merkzeichen :

*"//
f 'MBHf; R. Papa

SVl"~:z "^'CS i'prs nüT Vl:*^' in": "tnsr gab ein Merkzeichen: Hl'MHBf; als

; ^yh~ *:,^~"1~ Merkzeichen diene dir: Schulversammlung".
-oi.b ->'jf-j;

n'i:'';^' ^Z' "n ;r. br i^U'NTi r'r Cl^m Dies ist also eine Widerlegung [der Lehre)

'^"cu" i"'"'Vv:': ""N ~VkI'i''C"';'i:' CT'"« C^r 1^^ -»odes R. Aha b. Hanina; eine Widerlegung".

pvt'N*"^ Ü.VZ TT'CII'C n;cü''7 ''•kl'::r '•Z"; ~>Z~'»x — Aber R. Aha b. Hanina stützt sich ja

""kJC ""N ""N "'Ncni ' c:*il' CjC ("'Z'^^pC ~wJ"bi' auf einen Schriftvers und eine Barajthal?

v^j-i^^-jj-^ inx irN ^NUTO Ciü' CJK" l"'Z''"'pC "K'^n Rabina erwiderte: Diese besagen, da.ss die

"imN "iHN "^NC*ni CJit' D^jB' l^:^~!pC nj;z~!X Posaunenstösse ausgedehnt werden. Die

~^^5 ~!NSi'm U^IZ' U^jZ' p^npc rczh'<i>' i^Zi: 2.5 Rabbanan in Cäsarea erklärten im Namen

Fnvn'j-B 68 -.01s Kin M 67
|;
B-nn «^len M 66 R- -^has: Diese besagen, dass die Zahl der

M 71 '•:nsin...n-M 70 p'cmS n:a nin Jl 60 Blasenden vermehrt werde. — Wie macheu
M 73 "as s:':n i: «n» -i mtro M 72 «rj'-m wir es. die wir zwei Festtage haben?
.»vi-^vn n.s r«2n c-v M 74 ,na nn« -,ip2 Abajje erwiderte: Der zweite fällt aus^.

Raba erwiderte: Der siebente fällt aus. Uebereinstimmend mit Raba wird auch

gelehrt: Wenn einer dieser Tage mit einem Sabbath zusammentrifft, fällt [das Lied[

"Es wanken" aus. Amemar ordnete in Nehardeä an, springend zu lesen^.

^^^^M ERSTEN' T.\G DES HrTTEXFESTES WURDEN DREIZEHN F\\RKEN, ZWEI WiDDER
IbbS i rxD EIN Ziegenbock dargekr.\cht, somit bueben für die .\cht Priester-

w.\chkn'' vierzehn L.ä.mmer zurück. Am ersten T.\g br.achten sechs je zwei

iND DIE Übrigen je eines dar; am zweiten br.a.chten fünf je zwei und
die übrigen je eines dar; am dritten br.\chten vier je zwei und die übrigen

JE eines dar; am vierten brachten drei je zwei und die übrigen je eines

85. Ps. 29,1. 86. Ib. 50,16. 87. Ib. 94,16. 88. Ib. V. 8. 89. Ib. 81,7. 90. Ib.

82,5. 91. Da am §. das übl. S.lied u. am Sonntag das gestrige Lied gesungen u. an den folg. Tagen

der Reihe nach fortgesetzt wurde. 92. l-"ür die Reihenfolge der Lieiler; die folg. Merkzeichen ent-

halten die ersten Buchstaben der genannten Lieder. 93. Das \V. .\uibuha (Jlenge, Versammlung!

ähnelt dem Merkzeichen HVMIUIJ. das \V. Siphra (Buch. Beth-S., Schule) dem Namen Saphra.

94. Da am S. bei jedem Zusatzopfer kein bes. Lied gesungen wurde, so wurde auch nicht besomlers ge-

blasen. 95. Während des Hüttenfestes wird an jedent Tag der bezügl. Abschnitt aus der Gesetz-

rolle gelesen; (ebenso im Zusatzgebet,) da nun der eigentl. erste Zwischentag ebenfalls als der erste

Festtag gefeiert wird, so muss demnach an einem der Zwischentage der bezügl. .\bschnitt ausfallen.

96. Dh. au jedem Tag werden beide .\l)schnitte gelesen. 97. Insgesamt waren es 24 Priesterwachen
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dar; am fünften brachten zwei je -iNUTii c^:z- c^'jZ' i'iz'i'^pc D"i:ii' iti'icn:: inx

ZWEI UND DIE ÜBRIGEN JE EINES DAR; inX -^NU'ni U^jZ' Z^'^V "ir.N ^Z"Z'2 "inN IHN

AM SECHSTEN BRACHTE EINE ZWEI UND cb^-^^r D^^cb mn ^^otiQ ]m' ]bu ^riiti'n inN

DIE ÜBRICxEN JE EINES DAR; AM SIEBENTEN N\S "inc'p Z'^p' vS^'D^n C^-^S Z^^pHH' ^^ PCX

OVAREN ALLE GLEICH; AM ACHTEN WURDEN ä :nf'''7r, i^-^lin

[die Opfer] VERLOST,WIE AN [den ANDEREN p;-, xSl S'^H "^l |\1'':n:2 S2'': •Nia3

Festen. Man sagte, wer heute einen ,-,21 vh'; i'D'St^ -'7''nn2" 'rstt'r S^n n2 S":;!!

FaRREN DARGEBRACHT HAT, BRACHTE EI- s*?!' miCwa Tiü^ nUH CnOIS CCmV' ''ST

nen SOLCHEN NICHT AM FOLGENDEN Tag tj;x p;^ x:2^^ "i'?''£s'' ims n'w'iv cnsi Tw*'?5y

DAR, VIELMEHR GING ES UM DIE REIHE, ui {^-jm SH S'l'TS |S:2: ^2 ^D12S S'? miatt'ü "'ntt'

GEMARA. Die Misnah vertritt also die nn::'w*t: "rü"::" pn mu'^^w'si mjVü nnnc'Kjn *?: 'S«'*

Ansicht Rabbis und nicht die der Rab- ^s^rj^ y^^^ S'?! ""ZI St:': ncyk:':: |\S'l nijltra*

banan; es wird näniHch gelehrt: Die Dar- ^p ^^r:! jnn nSi' TU'Sw s'? \S2 p^T SC'D

bringung des Farren am achten wird ver- -^-,2 ^''ipn'w' "^ p Vt:«:: Sp S" p V^'w':2

lost — Worte Rabbis; die Weisen sagen: i.^ -|;2S :n'?'''?n" pTin sSs nn::'? ^np' S^ ZV~

eine der beiden Priesterwachen, die nicht n'-;2tt' n::: '^S 1332'' CHE CV^w* 'Jü ITV':'«' "^T

zum dritten Mal an die Reihe kamen*, s««.:^ HT'n'' n:21S liJr ~r::h"' "'T'n'' 12 maiS

brachte ihn dar. — Du kannst sogar sagen, nn>*2 '''? Vw'V VtZ';'' n;2Sw'" Uli Tw^ -'l'a'?

die der Rabbanan, er wurde nämlich unter nTl>"D '''? n'w'V lams'? naS jTinS CV'? n'?!!."!

diesen beiden Priesterwachen verlost. — au erb """iS ]:nV "'m laS 120 njnSC" nr nriip*"

Wessen Ansicht vertritt folgende Lehre? pT2 nrSÜ* n2 i"'>nv |\S1 nrSÜ' n':'1>'- rn^lsS

Alle Priesterwachen kamen zum zweiten <« VwTVI \~^h'; nsr:: n::TC C'p wnp;:n rT"2w'

Mal und zum dritten Mal an die Reihe, mH'^V nsrx

ausgenommen zwei, die zum zweiten Mal,
p,,^^,

p^^j^.^.^^L,^
^,^-, p,.j.,-; j-;,p-,p n^iT'^r^u'^^L"''»'

nicht aber zum dritten Mal an die Reihe „. p-^^yn ''JSn Cn"'? pib"'n21 Qi'PJin "'11C\X2 l&i
kamen- — also die Rabbis und nicht die —

-.Kamen, disu uic
^ ^(^^ ^j ^g l^sa+M 78 !| tSo M 77

j]
anpo H'n M 76

der Rabbanan. — Du kannst sogar sagen,
^„^ ^^^^ ^^^ ^,^ ,^^ ^^,^ ^^ g^,

,

j,^.,.. ,^, ,„_.,„

die der Rabbanan, sie kamen nämlich nicht gl
;| i«a3 r'i" lovB'xSf'-in 'nan] tiiD siid «'n psi

zum dritten Mal an die Reihe zur Dar- nSi vhü -i so'S i»03 ''^ts'a «Si -aicty ran 'ne-a M

bringung der Festfarren.— Was lässt er ims v M 84 ;| nS'Sn M 83
||

ib-"?!? «S -f- M 82 -n

demnach hören!?-Folgendes lässt er uns ^' «^ i'
""''-*'

'L 1 '= ''" -.^' ''
.V''

hören: wer heute emen Farren dargebracht

hat, brachte einen solchen nicht am folgenden Tag dar, vielmehr ging es um die Reihe.

R. Eliezer sagte: Wem entsprechend sind diese siebzig Farren? — entsprechend

den siebzig Nationen; wozu der einzige Farre [am achten]? -— entsprechend der

einzigen Nation. Ein Gleichnis: Ein König aus Fleisch und Blut sprach einst zu

seinen Dienern: Bereitet mir eine grosse IMahlzeit. Zuletzt aber sprach er zu seinem

Freund: Bereite du mir eine kleine Mahlzeit, damit ich was von dir geuiesse.

R. Johanan sagte: Wehe den Völkern der Welt, die einen Verlust erlitten haben,

ohne diesen Verlust zu merken: solange der Tempel bestanden hat, pflegte er ihnen

Sühne zu verschaffen, wer aber verschafft ihnen jetzt Sühne!?

i^SJN DEN DREI Festen des Jahrs waren alle drei Priksterwachen glkich-

ImSI BETEILIGT AN DEN OpFERSTÜCKEN* (DES FeSTES) UND BEI DER VERTEILUNG DES

(cf. iClir. 24,7 seq.); die ersten 16 l)rachten je 1 Opfertier dar. 98. An den f Festtagen wurden insge-sauit

70 Farren dargebracht, demnach kamen auf 22 I'riestenvachen je 3 und auf 2 je 2. 99. oma« ist nach

den meist. Lexicographen ein Gräcismus llfieuötK, bezw. /lotrjai, aucli idjoiu], was nicht cinkuchtet; vielleicht

ident. mit dem rein hebr. ono (Zeb. 5,6).



Fol. 55b 56a SUKKAH V.vij 160

yup ):j2V\:,' ^ch'c "cn "pTi niv:: "|'p\-i i"' ";c\s Sciiauhr<jts '. Am \'krsammia'ng.si-kst

mjZ"'p "^Nü'i Pi::n:i C'^ii ]'^~\'<ür^ 2^~'pr2 xm" wukuk jedem bemerkt: «Da hast or

t'^rn PN 2''~'pJ:i '•12':i UXGKSÄfERTKSv, DA HAST DU CtKSÄIEK-

n!2S inr: mr: """ü c'^jin mti'S'" .x~'525
tes . Die [für diese Woche] bestimmte

b2ü PjO ij:n I3n C^nr m^Sw n:: sicn ri • Inkiestkrwache brachte die beständi-

0M8.6 Kii 121'? nr:^n C"*?:!,-! m:2\s; i-mo* rmrw':2n '^'J"-^' <^^i''-"kk, Gelübden- und freiwilmce

'"«'n:tt'n mis" nsD'2 r,.s Sir" man rw'£j ms ^22 Oi-i-kk ind alle anderen Gemeinde-

n'?s \"ns.s s'? yi'jü insr "ci"? n::'?r, ;r '>i'i-i'-i< dar; diese brachte alles dar.

p.,.9ia pib"in21 nns nvtt*2 pcirJ '^S-;^"' '?:D' n>'tt'2
"

GEMARA. nie Teile der Fcstopfer

minC'tin h2ü' y::: p^n Un rc C'':Dn cnb '" wurden ja Gott darjjebracht!? R. Hisda
foi-Sep'^nD p'?nT2l'? ^^^^hn CJSn Cn*? p'l'?''n2 nnc erklärte: Diejenigen Opfer.stücke, die zur

p'?n'" 'S;^ "^TS p'l'n ir r^•^^2•; p^nr iSrS"' \'erteilung kamen. Die Rabbanan lehrten:

L..7,o2''ipr:n jnr'? Sps: Z~n!2 mjrnp' SC"''?\S* n^^rs Woher, dass an den Opferstücken alle

h'i2'^ sns \s:2'?' CJSn cn'? S'^s' HM" I*? nms Prie.sterwachen gleichberechtigt waren? --

nra'?n ^^il^ "^Jin n:2n:: S'^w msrn mrin; r|S 't e.s heis.st: ""Jir komme nach sdncm Bfliibin

01.18,8 nr m^Sn r\2ri -j: ni;sn '^S ri:^^ izS n:2l'? ?/^/(/ tln«- dniDioist; man könnte glauben,

6 ~!C\S' iT'i'V- Jinilw':: nriSI \~i2u2 'JS n*'? dies gelte auch von den übrigen Tagen

n2 n^T pr "jr inX' nr'C 'i^S r" ~cn\S ;-j':'M des Jahrs, so heisst es: '°'Aus filier deiner

"[2 nnSI nriC nriS rn nr*2 ir insi |":t 1":s n:n -Z S'Mdfe: dies sagte ich nur für den Fall, wenn

nnsi ]::• nj:S -Jn nr -\2 nrn Ti^V Srm N2Vn ]:2T -" ganz Jisrael sich in eine Stadt versammelt.

ri NC'? Clip nnn T'in irsü'i nnn nns "jr Und bei der Verteilung des Schau-

SS" riTI \SCC' n'^T Sn:i'?2:: "in n^ i:: nrni rrots. Die Rabbanan lehrten: Woher,

Pe!'M«SSn mil \SDw m^ i"'2iy cn^l pm"' '':'?2"'Cp dass bei derVerteilung des Schaubrots alle

nnsi nvn Sy in^a cnaiS 'SOw' m^" nnvoa Priesterwachen gleichberechtigt waren? —
1

II
niajS jin~'a>«rjro2 ^ sin - M 91

|]
iS-M 90 es heisst: '"Teil gleich Teil sollen sie ge-

. spBJ K3na nijsipn !M 95 pSn— B 94
;

yati u 93 niessen: wie einen Teil am Dienst, so auch
B 98

i;
srs '.sr;'' — H 97

, spEj-fM 96
\\

jn^'-a einen Teil am Geniessen. Von welchem
.cTn...n =i...P'a - M 99

,;
m rm -r'Pgjj ^^„^ Geniessen" handelt es? wollte

man sagen, von den Opfern, so ist es ja aus Folgendem zu entnehmen: "'Sie sollen

dem Priester gehören, der sie darbringt] vielmehr, von den Schaubroten. Man könnte

!

glauben, auch \ou den Opfern, die nicht aits Anlass des Festes dargebracht werden,

so heisst es: '". l/rssir de/// 7'ertragsi//a'ssige// Gut der Viiter\ was haben die \'äter durch

\'ertrag abgemacht? - ich in meiner Woche, du in deiner Woche.

I

Am Versammlungsfest wurde jhde:m bemerkt: Dahast du ft. Es wurde ge-

lehrt: Rabh sagt: Zuerst [der Segen über| die Festhütte, nachher der Zeitsegen; Rabba
b. Har-Hana sagt: Zuerst der Zeitsegen, nachher |der Segen über) die Festhütte.

Ral)]i sagt: Zuerst |der Segen über] die Festhütte, nachher der Zeitsegen, da die

Tagespflicht bedeutender ist; Rabba b. I?ar-Haiui sagt: Zuerst der Zeitsegen, nachher

ider Segen über] die Festhütte, da vom Heständigen und Seltenen das Reständige

bevorzugt wird. Es ist anzunehmen, dass Ral)h und Rabba b. Rar-Hana deu.selben

Streit führen, der zwischen der Schule Samniajs und der Schule Hilleis besteht;

es wird nämlich gelehrt: I-'olgende sind die Streitpunkte zwischen der Schule

Sannnajs und der Schule Hillels im Betreff der Mahlzeit. Die Schule Sammajs sagt,

mau s]neche zuerst den Segen |zur Weihe| des Tags, nachher den Segen über den

UKl. Cf. Ex. 25,30; Lev. 24,6; die.ses liidi w.u unj^esäuert. .\iii ViTs.fest (Ifiiisjstunl kommen noch

die "zwei Brote" |cf. Lev. 23.171, ilie ycsSuert waren, /nr Verteilnnj;. 101. Dt. 1S,6. 102. Dt. IS.S.

103. Lev. 7,9.
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Wein; die Schule Hilleis sagt, man spreche ]"- '?>" y^Z'd CnsiS '7'?n n'il j^n '?>' "jnz^ 12

zuerst den Segen über den Wein, nachher -\-\2^ cnsiS ""Naw r\'<2 CVn h'; "jnsa "j: nnxi

den Segen [zur Weihe] des Tags. Die pi'? c-ili crnU? ]"- ':'>' •]-i2Z -[2 nnsi nvn ^>'

Schule Sammajs sagt, man spreche zuerst n'21 S2 S^ ]"''' y'^y'i üVn ü'Tp n^r* S2'u

den Segen [zur Weihe] des Tags, nachher s ZV~ b'; "jn^ö "^2 n~N* i"n "?>' inrs Cnc'iS '?'?-

den Segen über den Wein, denn der Tag ]"- nnr nns nri nr^SHw SwH"'"'?' ül" j""-'*:'

p

^•eranlasst ja, dass der Wein kommt, ferner T'in u'Swl i^in' "T'lri "J'S ÜV~ nmi mnn
ist die Feier des Tags bereits eingetreten, nr nzil \S::w' n*z: "i2Sl 21 S"2''? üTip Tin
als der Wein noch nicht da war; die "".r^ST SJN 2T 1'? l^S hh' n'22 -:2Sl :n "2

Schule Hilleis sagt, man spreche zuerst lo 2n~ SSt n'2 ^"INp S"^ |S2 !>" '?':'" n'2'? l'?'2S

den Segen über den Wein, nachher den isS 'N S2~ '?2S l'isriw Sw'Tp'^' ül" j""'^*'

Segen [zur Weihe] des Tags, denn der "jS n::« -JH 12 12 r:2Ti "212
i:'"!":«

sS '^ p'

Wein veranlasst ja, dass der Weihsegen nr:>s*' S"? ]S2 l>' \S:2w iT2'? l'?''2S 'TiST SJ.-<

gesprochen wird. Eine andere Begründung: S2n '?2S S2'w ]^^^ üllj üVriw'' ünn ''SSw n'2

der Segen über den Wein ist ja bestän- 1.=. i:2i.s mi"V2 pn pT pn^S S^ ^12 -212 IS*'? \S

dig, während der Segen |zur Weihe
|
des ip''>" ]':2m S2- sm pn li'n -'i^ ]S''n "h'

Tags nicht beständig ist, und \-oni Be- Nn2Vn \'^r\ j'?\-l "Äii l'pM ''inp'l '^Sü ns:21

ständigen und Seltenen wird das Bestän- -;'?''n nS2 l'PM S^jm ^*^"i \N*Jn 21 "1^ IIIN" 211

dige bevorzugt. Rabh wäre also der An- ü'll r?^:^ 1S^^ ]*2n
"l'?\- i:2"lN 'PlXtr N2S pn

sieht der Schule Sammajs und Rabba b. -'« "212 I^NI 21 "'1212 sS S12n 21 12' pn: 21

Bar-Hana der Ansicht der Schule Hilleis. nü'w 211 "212 12 insi
'f:'

sSs p" 12 insi

— Rabh kann einwenden: ich bin dieser Sn2'?m' J2T 12 insi "212 I^N ^1\S 211 "''12

Ansicht sogar nach der Schule Hilleis, -«Nü'l I'ln] >12p ri^zvi; "^l'Z'rz :pr 12 insi -212

denn die Schule Hilleis sagt es nur dort, 121 C'?^'" 12 ''"'inS'? \s:2 "inS'? :^i2i' Pi;2"p

wo ja der Wein veranlasst, dass der Weih- f^sr-fB^a ||
mip...inn-M2

|| »nv-SaTI
segen gesprochen wird, hier aber würde M 7

|| 'wn snS M 6 1 -h — M 5 I! »-lasp M 4

man ja [den Segen über] die Festhütte .i=!T...Nn3Sni — M S n:i: n::st:' i:':t '1:12 -;'-n ;<.-<

auch ohne den Zeitsegen lesen; und ebenso kann Rabba b. Bar-Hana einwenden: ich

bin dieser Ansicht sogar nach der Schule Sammajs, denn die Schule Sammajs sagt

es nur da, wo ia der Tag; es \eranlasst, dass der Wein kommt, hier aber würde

man ja den Zeitsegen auch ohne |den Segen über| die Festhütte lesen. — £;Es

wird gelehrt: Am \'ersamnilungsfest wurde jedem bemerkt : Da hast du Ungesäuertes»,

<da hast du Gesäuertes
; [am Versammlungsfest] ist ja nun das Gesäuerte das

Hauptsächliche und das Ungesäuerte das Nebensächliche, dennoch heisst es: < Da
hast du Ungesäuertes- [und nachher[ da hast du Gesäuertes ; dies ist also eine

Widerlegung (der Lehre[ Rabhs. — Rabh kann dir erwidern: [hierüber streitenj

Tannaim; es wird nämlich gelehrt: < Da hast du Ungesäuertes ,
> da hast du Ge-

säuertes ; Abba-Saül sagt: «Da hast du Gesäuertes , «da hast du Ungesäuertes».

R. Nahman b. R. Hisda trug vor: Nicht wie Rabh, welcher sagt: zuerst [der Segen

über] die Festhütte, nachher der Zeitsegen, sondern zuerst der Zeitsegen, nachher [der

Segen über| die Festhütte. R. Seseth b. R. Idi sagte: Zuerst [der Segen über] die

Festhütte, nachher der Zeitsegen. Die Halakha ist: Zuerst [der Segen über| die Fest-

hütte, nachher der Zeitsegen.

Die bestimmte Prikstkr\v.\chk ft. rxD ma.v. .^ndkkk.x Gemeindeopfer. Was
schliesst dies ein? — Dies schliesst den Farren beim unvorsätzlichen \'ergehen'^

104. Cf. I,ev. 4,13 ff.

Taiinuii en.lll.
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:br."i PN Z"|"'pc Nim tnit rm:>" ""''"wl ~^2'S "pD' mul den Ziegenbock wegen des Oötzen-

jn2T!:;n' V^'p "irs"? \s:: "irx'? dienstes"' ein.

|vii,2|n"i^nNy''i"':: ni:Ebc]^2 P^ü'biiconzc u'l^^ Diese brachte alles dar. Was

ICJSn erb ptiTC mir nPt:tS'cn b: vn l^^l schliesst dies ein? — Dies schlie.sst die

Iviiiiyizp ^:az• ^crc U'^n-'Z" ins er Pl^nb" bn' -. Ersparnisse des Altars"" ein.

iNE'^r c^nti- b'o: :ryn^m ni'^n -c-j; b'cvj n\i" [M>^ eixem Fe.sttag nächst EixExr Sab-

jcm.i8> ^2P ü'ü' bcrij NKi\m tix- büo DJr:n ni::'n rr^ ^^ "•^t". ob vor oder nach, waren- alle

tt'cn b'CVj Ni-mi y^Li' 'r::!:" o;r:n --cw nmn-' I'i<ikstervv..vchen gleichberechtigt bei

cbyvb n:h-<2 cr-i^" pxiimi -i^üz -ipbin ]''D;r:n '>er Verteilung der Schaubrote. Wexx
:.-ij:irc -;ibr;i nyirp nryiüi cr-z ppbin i» i"-!^' '^-^^' ^'K trennt, so erhielt die [für

j^.p,s,j^ n-'-.ns'^n 'Sn n^j^'^r'^ \sr> .x-^ri3
dieseWoche] bestimmte Priesterwache

ims' 2iü' cv'nnns^ pD-sn 'riD^cr n^isb
^^«^^' ^^°'^^' ^"^'"^ ^^^ wartende zwel

;nns" =it: er -':2^ s\s- ;nn ninrtr- r,;»- U"n"'
''^^' allen übrigen T.^gen des Jahrs er-

,f,^.^ r.,-n .^^^ j^fT—j; .j<^ .y^.j<- -T^ -I- nnns''
hielten die antretende |Priesterwa-

^C^l'-Y'
''^-^•^'

'-

\s'n^'>r' 'rY^r'n nnsr -im '-^
^""^' ^'^° ""'• abtretende je sechs; r.

col.b^^'^^T2r^•a-n^n^•^V':^^NC1'''7^:n^^'^^:
Jkh^'Ra sagt: die .antretende sieben

„,y. j,j2-ii r,in'?n n2;n" ^yc-2 pns- -;n nos
'^''''" "'^ -abtretende fünf. Die Antrk-

K„.83»2-i nas' sip;2 sza' sri-i;' ";s n:2s''-i2 H '^^••'^'dp-^' teilten sie in der Nordseite,
^""''" I....„1n --i,'.!^ ,Z,^,^ „^s,- '',^-,Z,'-, —,-, die Abtretenden in der Südseite. Bil-

-,. ^^ ,-^....^ .,^ni^i 1-". S". T,^-, -".,.< '0 '^'A TEILTE immer IN DER SÜDSEITE;

I

|-.lii
I

I.L.I.. ,. Ni
I

_ i_, u _ V
j^s .,_s,,_ „f.^ir'i^'Si'""'-'''?'! c'-r'n "'-^C'iv^ri

ferner war ihr Ring''*stets fest und

J^;,^'
^'^^^ \1^^,'^ ^S '^s' r~-^^rc''^^:rl'^i<n "jrr

""^ «chraxk geschlossen.

ypbm l-SDiari npi'Sn; -T'-rn \siat:* -st N:n sm GEMARA. Was ist mit "vor oder nach"
, gemeint? wollte man .sagen, vor heisse

B 12 nvn'?—M 11
, 'nsSa M 10 n:ia-' M q , ^ t^ .^ i i i

.SB. VM 14
i

n^n - M .vn P 13 ;' p^sn^ - '^^' "''^^^ Festtag, nach der letzte, so ware

ni«S 'xsi n'jBS M 17
il ppSin + M 16

H 'r'ji:-i>i5 "^^^^ J^ also ein Sabbath während des

M 20 'in 'N -I
M 10 ':-l:- m IS n'2s'' -^a« :-i Hiittenfestes. Vielmehr, vor heisst der

M 23 !| nis.in !• 22 mnx »''r.TjT M 21
,;
mh+ letzte Festtag, nach, der erste Festtag. —

m 26
i

'=,a= ^n M 25
ij

nxsyn B 24 n''' - Aus welchem Grund? ~ Da diese .sehr
.ca c''2T wm i'BDiaa mhm ':rip x"?! npiSna n"« tth r ... . . , ... ,

,' ""'^ """ J^"^ sehr spat kamen, so haben
die Rabbanan eine Anordnung getroffen, damit alle gleichmässig geniessen sollen.

Wenn ein Tag sie trennt. Was sollen diese zwei'"? R. Jithaq erwiderte:

.Ms l!eli)hnniig für das Schliessen der Pforten. - Sollte man doch sagen: nimm
um ninim". .\l:ajje erwiderte: Besser eine (rurke als ein Kürbis'". R. Jehuda .sagte:

.\ucli teilten sie sich in das Zusatzopter. Man wandte ein: Die abtretende Priester-

wache brachte das beständige JMorgenopfer und das Zusatzojifer dar: die an-

tretende Priesterwache brachte das beständige Abendopfer und die Weihrauch-
schalen dar; er lehrt also nicht, dass sie sich in das Zusatzopfer teilten!? — Dieser Taniui

spricht von der Teilung überhaupt nicht. Raba wandte ein: Der Tanna der Schule

Semuels spricht ja wol \on der Teilung, dennoch lehrt er nicht, dass sie sich in

105. Cf. Ltv. 4,23 11. llor. 41i. 106. Was durch Gelül>ileii, rrivatjjcschenke udjfl. in liic Opfer-

ka.s,se zusaiiiiiienkoinnit. 107. Naim- | wahrscheinl. des Stammvaters] einer rriestervvaclio. lOS. Jede
r. hatte einen besonderen Rintj /\un .\ufhänj.;en der s^schlachteten Opfertiere, sowie einen hesond.

Wandschrank zum Verwahren der ScUlachtinesser udj,;!. 100. Dh. Weshalb erhielt (nach RJ.t die an-

tretende rriesterwache 2 Brote mehr als die abtretende. 1 10. Wenn die betreffende antretende 1'. nur
sechs erhalten würde, so würde sie ein anderes Mal, als abtretende ebenfalls sechs erhalten; dh. die

Sleichmässijfe und die un<;leiclimassige Teilung kommt auf da.sselbe hinaus. 111. Erstere kann mau
sofort .geniessen. letztere erst nach Zubereitung; so nach RH., auiUrs R.<J. u. Tos.

u
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das Zusatzopfer teilten!? der Tanna der nSi'l"-"' m2tt'2 '?S"Cty '2T s:m n^a Sp'' S*?

Schule Semuels lehrt nämlich: die ab- -'Z'V; ncj^j- mctt'i^ ]''£Dn -.nc* '?w* Tan nvr;

tretende Priesterwache brachte das be- ITi"' Cjnr ri>'ns i':^;* C'2"i>"n ^2 bu' T'Cn

ständige :\Iorgenopfer und das Zusatzopfer IT n:2C'C::' ü':ü'1 IT naü';:^'' ü'Jtt" CC'"' j'Sirj

dar, die antretende Priesterwache brachte r. üb ]''~h\n J'SDiar""' i'?\S1 Z^jtn cnS" ]''p'?ini

das beständige Abendopfer und die Weih- ]^pb^r, |^o:r;n : snrrn m';-"' rm"sn2ViT'1"aj;''

rauchschalen dar; vier Priester traten ein, ISTw" '12 ]"£i2 j'p'?!" i'CJrj"' p;T un ;]i£i2'S"i'*

zwei von der einen Priesterwache und ]riw "STw nr Z'"n2 j'p'?"" i'SiVm pCj^J jriw

zwei von der anderen, und teilten sich in '^jz' ü" JCi""~2 pp'Pir; C'^iy'? ro'^iZ ;|'Si'T"

die Schaubrote; er lehrt also nicht, dass lo "Sw " ~2h~' mcnü'jw ~:b^2 "2 C"::; ~w*>*a !>•

sie sich in das Zusatzopfer teilten!? — hz^r^ ü'"' "Cjrjw";" CiV ''2^^'^ ^^;S Li*'nD^

Eine Widerlegung [der Lehre] R. Jehudas, Dip*'?" """^N" nzTC" ^2^ b'J ~'?1J22 "tlV^^
""'"

eine Widerlegung. \S1 '^N",*^"'" '-Z' ]:^^^^Z 7^2:1 -r.Ü ^r.^ l>' Dipi^'

Die Axtretexdex teilten ix der 2^'22~ 'y'2u"ü'2'i pmn'' rr;u2 zr^^y ir;iv nns
XORDSEITE. Die Rabbanan lehrten: Die i'. w": H"'!'" TS "iSrCl ""V^'l: ns ''J2'p'' n::i2

Antretenden teilten in der Nordseite, da- :'2'/' VüS rrü"• Sjr:i N*;'? nnTw W'tiu ^'^ CltlS

mit man sehe, dass sie antreten, die Ab- S'^ ü'^nn" 'JTU'w '2 ^V r|S" 'Tinr w2'w'1

tretenden teilten in der Südseite, damit r.p'^*" ü'?1>''? ~;'?'2w lirriu j n;'?^; 'JTw "~,:r,w

j

man sehe, dass sie abtreten. ^t:^^^ jSC*^ S^i^Cr ]'\5Ä2 V~a rrw"! nmz
BiLGA TEILTE nniER IX DER SÜD- 20 S'?« -^'C'!: n^rS |:"'D:pT i:"-"Sr'? "mtt' "ir'.'^tt'a''

SEITE. Die Rabbanan lehrten: IMirjam, riSt:~''\"i\s''mcriw:w ~:h''2 "r'^C";: T^S'T JSii*?

die Tochter des Bilga, wurde abtrümiig '-•;S~: j'S^^rs n;:S ~~::w;: r^'2h jJ^Cip pS*

und verheiratete sich mit einem Krieg.s- ~"";'S~ *>5 ""Sl IS SpVu2 spiJ'T Sr.'w 'wTS

obersten der griechischen Könige. Als die ""iS ~~i'::w"; '^12^ p'CJp "'CS' ""ZN ZVw^i'i"

Griechen in den Tempel eingedrungen -'.^ r'uTw'? 2TC p'Ti'? 21i2 irZw'? "'"iS 'J'\i"f7 VN* "2S
waren, stiess sie mit ihrer Sandale gegen n-isü-s:: M 30 ce^ M 29 vn— M 2S 1 ^:r.z~B2T

den Altar und sprach: Wolf, Wolf, wie xiatr P 33 i vn '•,-,— ji 32 I n*?: M 31

lange noch wirst du das Geld Jisraels ver- =ipi'' P •=1=1'' ^^ 35 nhix2 n=Sn Ss'nS v jcriM 34

zehren, ohne ihnen in der Xot beizustehen !?

Als die Weisen davon hörten, Hessen sie

nnas's M 3S 1 mhv + M 37 ;pnn M 36

;si M 40 vrnn 'S! 39 1 nm»
„, n^SB'S n'''i2'7 ;:3T mB:p '2n cibt: M 42 cycnn B 41

ihren Ring festnageln und ihren Schrank ..,.._ ^,^^^ ^^^^ g ;.,;»2_^ji44 g. r^i^-~ r:— >i 43

schliessen: Manche sagen, diese Priester- i;i<n M 46 jjtti nsan— M 45 ,j las nnnS rrS

wache sei zu spät gekommen, und die p'=:p '-^ =ica M '*"'
I

«pun ''?'» 'b-:'« 'io««"i

Priesterwache Jesebab trat an und \er- "' -"' '^"" "'^ '"'* '- -^" '- "'"""' ^""^"^ xse"—B 48

richtete an ihrer Stelle den Tempeldienst. Und obgleich die Nachbarn der Bösen

nicht belohnt werden, so wurde die Nachbarwache der Bilga dennoch belohnt, denn

Bilga teilte immer in der Südseite, Jesebab dagegen in der Nordseite. — Ein-

leuchtend ist es nach demjenigen, welcher sagt, diese Priesterwache sei zu spät ge-

kommen, deshalb wurde sie gemassregelt; weshalb aber nach demjenigen, welcher

sagt, wegen der Mirjam, der Tochter des Bilga, die abtrünnig wurde, — diese hat

eine Sünde begangen, und wir massregeln die ganze Priesterwache!? Abajje erwiderte:

Freilich, sagen ja auch die Leute: Was das Kind auf der Strasse spricht, rührt

vom Vater oder von der Mutter her. — ]\Iassregeln wir denn die ganze Priester-

wache wegen deren \'ater und flutter!? Abajje erwiderte: Wehe dem Frevler und

wehe seinem Nachbar, Heil dem Frommen und Heil seinem Nachbar.
112. Dh. der diesen Namen tragenden Priesterwache.
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Vom Festtag.





iN^'k:' r"'2 Z"C c^'Z r-,^yz' < i^

iNCii' pi:: 21:: CT':: ^t;-[ nT ünii*'- ;piirz ,-iii

N^ ci-!ciN* bbn n"i2i norii -^.p-c -iiEn"« c-'Cin

ci"' -r;2ü ]2^r2 •^5>r h ~t< ]z cn n'pn ::ini£">

-"CN"^' -22V -'p-2 -^rr,iL:' 'crz' cnk* ciici

:n\i inc "IT

c^i"; H;':' piaivn r^'i;rrr s'rs sin r-i£Si

S'ü'p \sci S'-' -i"|-tc \s:2ti' n'ri "i-":2>"l: 'SS
'I'

s;: "s:: 'r s:2'^n

rrt-^r;- r,'^i;rP2 e"'-;'? |::n: rn -.i:« 's-^t:' r'sn

^IN All Festtag gelegtes Ei

DARF [am selben TaG], WIE

, , ( DIE Schule Sa:mmajs sagt,

^^^^^^ gegessen werden, wie die

.Schule Hillels sagt, nicht gegessen -.

werden. Die Schule Sammajs sagt:

Sauerteig in Olivengrösse, gesäuertes

Brot in Dattelgrösse", die Schule Hil-

lels SAGT: Beides in Olivengrösse.

Wenn man am Festtag ein Wild oder „

EIN Geflügel schlachtet, so grabe man,

WIE die Schule Sammajs sagt, mit einer

Schaufel [Erde auf] und bedecke (das

Blut]'; die Schule Hillels sagt, jian

dürfe überhaupt nur dann schlack- i.i

TEN, WENN MAN ERDE VOM RÜSTTAG HER
vorrätig hat; jedoch GIEBT sie zu, DASS

MAN, WENN MAN BEREITS GESCHL.ACHTET

HAT, [Erde] mit einer Schaufel auf-

graben UND [das Blut] zudecken d.arf.

Asche vom Herd wird nämlich als "Vorh.andenes" betrachtet.

GEMARA. Wovon handelt es hier? wollte man sagen, von einer Henne, die

znni Schlachten bestimmt ist, — was ist demnach der Grund der Schule Hillels, das

wäre ja eine abgetrennte Speise!? wenn aber von einer Henne, die zum Eierlegen

bestimmt ist, — was ist demnach der Grund der Schule Sammajs, das wäre ja ein "Abge-

sondertes''!? — Was ist das für ein Einwand, — vielleicht hält die Schule Sam-

majs nicht vom [Verbot des] Abgesonderten!? — Sie waren der Ansicht, dass sogar

derjenige, der das Abgesonderte erlaubt, das "Xeuentstandene" verbietet; was ist nun

der Grund der Schule Sammajs!? R.Nahman erwiderte: Thatsächlich von einer Henne,

die zum Eierlegen bestimmt ist, und wer vom [Verbot des| Abgesonderten hält,

hält auch vom [Verbot des] Neueutstandenen und wer vom [\'erbot des] Abge-

sonderten nicht hält, hält auch vom |\'erbot des| Neueutstandenen nicht, denmach

ist die Schule Sammajs der Ansicht R. Simons', und die Schule Hillels der Au.sicht

\. Ist am Pesahfest verboten; cf. Ex. 12,19; 13,7; Dt 16,4.

Verbot des "AbKesoiiderten" nicht hält; cf. Bd. I S. 420 Z. 4 ff.

lijl

Bet.9t>

Ed.i.,?

'zir "sr:::* ri^z i': '^ -'sp^ --h

.n'2i M 3 nox V 2

2. Cf. Lev. 17,13.
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pnm '*rn p~J n ~^S "r^l m""" 'I-.r "^T r.-z: • K. Jelmdas. tjAber kann R. Xahnian
'5', m^i'V jn^ttTi '?>'- i'rT'r;': ü'^CIS 'S^w n'2 dies denn gesagt haben, es wird ja gelehrt:

n*?!: N'^rC" ns p'^c:: ü^'^lS hbn ri'n i'2'''?p'i Die vS:hule Sammajs sagt, man dürfe |am

\SCt:' n'r •s'^S IjS j'S i:s jt:n: ;t n:2S1 my:::!' Sabbath
|
Knochen und Xussfchalen vom

Z-\ "[':' n::s p>"::w 'rir '?S"I riTI nnn"' "rn: ' Tisch entfernen, die Schule Hilleis sagt,

]ir\l p>':2w 'Z~r SJD p rnci nZw •;; ]^nj man nehme die ganze Platte fort und

«"'•JS'? n'?2:~ r,»Sl n^nrn ''izh \''y\hin ns pmno schüttle sie ab, und hierüber sagte R. Xah-

coi.b ';:! '?2S jl^'Cü' ';n: "pSi n'^zh ~h' Z''^'\:2 Z^zhZn man: wir wissen nur, dass die vSchnle Sam-

B«5.3ib r»**
p""' m""" Tir s:n p üncn rit: üV majs der Ansicht R.Jehudas und die Schule

mStt'JD' n~i'pn ;:; sh nrnpn p Ci'V i'^'pz:: '" Hillels der Ansicht R. Simons ist. - R.

'ira rmn^ ^ri: ^S" n';S n'^'c\':i2 ZIU üVr Xahman kann dir erwidern: beim Sabbath,

nnci nztt'ZNJw ""S^ '" |\"T'JnG'? n^snc jS:: bezüglich dessen der Tanna die Ansicht

"'anr'i'? cnCT rVt: üVr'SJw \s::i ]rj^u ^Z-z' f? R. »Simons als abgeschlos.sen hinstellt' —
Bet.35bn2 ''hv^'h Tiü nb': H'i'^ni rc« 'T;:S ~1\~'' wie gelehrt wird: Man darf Kürbisse für

''bvh'h ^"1S^ '^''piZVi: üV "^p':::! j1>""2w "Znr" p cns •' das \'ieh zerschneiden, ebenso ein Aas für

snc^plN \sv;~ Tl^nr^T rrnn^ 'Z",: p zr\Z ~''Z die Hunde - lasse man die Schule Hillels

r\^p^:l zy^'^\ C^''^ '?lj'? m^iivn iT^^jnn:: die Ansicht R. Simons vertreten"; beim

IVnnS n'^";jnn2 liSs'r rr^^ZZ "';'?2^1S •"rn \s Festtag aber, bezüglich dessen der Tanna

nSi;iin; •":':"£':'1 nw'" n'?1J2T 'Snrü* n"::! |n: die Ansicht R. Jehudas als abgeschlossen

°Er72b il^SJ" r^ny iS-'iVim n: "'?^- n'ri jnr -vm-'? -" hinstellt — wie gelehrt wird: Man darf

"^"j.i'jS nrii"';'! N'" Ci"'; huh mci^'n i"l':i;j"'in iri''"nnr kein Holz \-um Haiken abspalten, auch

„„i.ss's'? cniSI.S '?'^n jT'^I ^rsn cnciS \s:2*b:' n-r nicht \on einem Balken, der am Festtag

"'"''"maiyn nSi;:",;!; Z'-'Vy^ nrn Tis sSs ""rxn zerbrochen wurde — lasse man die Schule

jrpCV r.Z'Z'- ins nrn':' Sntt' rVi: üVri -'l^'^S'? Hilleis die Ansicht R. Jehudas vertreten.

Sn'?'n!2T iTi':: 'ir ~Z~i nrcpi ~:Zn ZVu^^ -•'> — Merke, wer die Lehre der Misnah ab-

'3j M 7 '•IN ~ M in? :\i 5 T':si P -4
geschlossen hat, das ist ja Rabbi, - wes-

I!

'03+ IM 10
;:

Bv '2.1 IM 9
;

S3n-|-IM 8
i

r.;c' halb hat er nun bezüglich des Sabbaths
.Dl laa f'Exi+iM .sen '3i 'no« nspir:3i+B ii „ach R. Simon und bezüglich des Festtags

nach R. Jehuda abgeschlossen!? Man erwiderte: Da das Gesetz vom Sabbath streng

ist, .so wird man nicht verleitet werden, es geringzuschätzen, daher schliesst er die

Halakha nach R. Simon ab, der erleichternd ist, und da das Gesetz vom Festtag leichter

ist, so könnte man \erleitct werden, es geringzuschätzen, daher schliesst er die

Halakha nach R. Jeluida ab, der erschwerend ist. — öDu hast es also auf eine

Henne bezogen, die zum Eierlegen bestimmt ist, und zwar wegen des Abgeson-

derten, - weshalb streiten sie demnach bezüglich des Eies, sollten sie bezüglich

der Henne selbst streiten. — I'm dir die entgegengesetzte Ansicht der Schule Sam-
majs hervorzuheben, dass sogar das Xenentstandene erlaubt ist. — Sollten sie be-

züglich der Henne selbst streiten, um dir die entgegengesetzte Ansicht der Schule

Hillels hervorzuheben. — Die erlaubende Ansicht ist zu bevorzugen. — Sollten sie

aber bezüglich beider streiten: die zum Faerlegen bestimmte Henne, als auch das

von dieser gelegte F^i darf nuui, wie die Schule Sammajs sagt, |am Festtag] essen,

wie die Schule Hillels sagt, niclil e.sseu!? \'ielmehr, erklärte Rabba, that.sächlich han-

delt IS \iin einer zum SchlaclUen bestimmten Henne, jedoch an einem Festtag

uumilUlhar iiaeh dem Sabbath, und zwar', wegen der Zubereitung- Rabba ist nämlich

der .\nsicht, das heutgelegte Ei habe gestern seine Vollständigkeit erreicht. Hierin"

4. Ct. IUI. 1 S. <)1 N". 3. 5. Hie Halakha wird übi'rall (mit weiiij;".'" .Xusnahnicnl nach der Schule

II.s intschiiikn. 0. 1st der (".fiiuss luuli lUr Schule H.s deshalli verlioten. 7. Da.s* auch das von

I
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vertritt Rabbaleine A^Sd^lT^tenäm-^^ ni:sT n^::v^^ :^2-^x 7:"? mi:: ^ii:ns= sn'sn^'-38»

lieh: T/id am sccfisfm Tag sollen sie ziibe- ICS ns ir:m 'CCn CV2 .T-m r\-in \sc'n:-| ^..im

m/r;/. 7i'as sie heimbringen; der Wochentag CV j'SI 21C Z.^'h p:t: ^im n:C'^ ]^rO ^in IN^r

bereitet für den Sabbath zu, der Wochentag niiS ^IC CvS nrr:: n^D" 1">S1 r,::^-'? j^ra :ia

bereitet für den Festtag zu, nicht aber der r, mTJ nnD'n ^-d^-^Z ric CV nn-;::^ S':'S ^'2S -"^

Festtag für den Sabbath, noch der Sabbath nncn sr:*?-;! n::tt* n^'^'n nnx" :nL; CV ültt'lS

für den Festtag. Abajje sprach zu ihm: S"!"! sm p^TJ ^::i 2VJ: CV ins T^Z'a CID';: ""'".„^g,

Demnach sohte es an einem gewöhnhchen nm::; ^^"'2 n^ >Si"C1 n'?i::nnn ns ^mtt'ü^ teeVi

Festtag erlaubt sein!? — Hierbei ist Verbot CIO'C "1?^'? sn\S ÜN'1 21^ CV2 |'?:X'? rmms

an<^eor'dnet, mit Rücksicht auf einen un- lu ^>>::z mm::; c-i^^ n^^ it^s ]n^::r2"p^\n;:i"i;-

mittelbar auf den Sabbath folgenden Fest- Sn^rtt« sH .Sn^^::V S^H Sn^rtt' sH Sn^^O ps;"'«'-^'-«»'

tag. — Sollte es doch an einem gewöhn- nn^2 CVi'CmTJ n;;S rpv 2n'']i=n "2 nt; N^'"^'

Heben Sabbath erlaubt sein!? — Hierbei \s:: S^VC jntt'lin mms "'S n^^ nas ptt'i:n^^^^

ist Verbot angeordnet, mit Rücksicht auf psi mt: "2i; .S\" wl'?n'''l n^V saC' mt; ,g;.s„i,.6i.

einen unmittelbar auf den Festtag folgen- v.> -21 S-n niTJ Snn n':'ir mt;'? niTJ mtJil m--3

den Sabbath. -^ üAber wird denn ein sol- "2S H-'? laS 12Ttt' j-pDO CID'C mt; laS pn'i-
"^'>'

ches Verbot angeordnet, es wird ja gelehrt: S-n mno- satt" mü \Sa SCV'i: 12Ttt* i^pwa

Wenn man eine Henne — am Festtag — Sin nhr niT;'? niTJ mTiil Cip-: ]iS1 mt; "21;

schlachtet und in dieser fertige Eier findet, pDlp" -3 -laS S^ pnJ 212 in^12 S-n mu
so darf man sie essen; wenn nun dem so l'o Clor 21 s'^S in^ Jl-'? n32n "ISN s"? -a: "212

wäre, so sollte man bei diesen Verbot an- ni"'2 l*?
laS pni'" "212 laS N'? S^Vt: ;SS

ordnen, mit Rücksicht auf die am selben .S^21S IsSl j-p'^-C -p12S^ sS21S ^111-21 S^21S

Tag gelegten. Dieser erwiderte: Fertige -j'- lOS rpv 212 laS sS Sa>"L: "Sa pnv- -2lf

Eier in der Henne sind eine Seltenheit, l'?:ai ^1-2 -pi2S'? |''>l'?2 i'ptt'Cl n-;T?2 -i-2

und bei Seltenheiten haben die Rabbanan .'.n2Tt:' l^ptt'O DIDtS niTri2D pnV -21 ."jSI IS-pl

kein Verbot angeordnet. R. Joseph erklärte : ^^
„ nvnS SntTTM^^^^^c^.TsT-^M

1^2

Hierbei ist" Verbot angeordnet, mit Ruck-
^^ ,^^^^ ^ j^ p ,^^ ^„^^^ ^ ,5

||

„,^,,, sn^t-^n'oi

sieht auf abgefallene Früchte. Abajje sprach |i p^n n« + M 18 \ a-ii P 17
H

snS'o ''31 in-str

zu ihm: Bei den abgefallenen Früchten .mu-M 21
;

«in -f M 20
1|

s:n: s'c-ip r 19

ist ja nur Verbot angeordnet, mit Rück-

sicht darauf, dass man hinaufsteigen und pflücken könnte, — dies selbst ist also nur

eine Anordnung, und wir sollen derentwegen noch eine zweite hinzufügen!? -

Beides gehört zur selben Anordnung. R. Ji9haq erklärte: Hierbei isf Verbot ange-

ordnet, mit Rücksicht auf ausfliessenden Saft'°. Abajje sprach zu ihm: Beim aus-

fliessenden Saft ist ja nur mit Rücksicht darauf Verbot angeordnet, dass man ihn

direkt auspressen könnte, — dies selbst ist also nur eine Anordnung, und wir sollen

derentwegen noch eine zweite hinzufügen!? — Beides gehört zur selben Anordnung.

Diese alle wollen nicht wie R. Nahman erklären, wegen des Einwands; wie Rabba

wollen sie ebenfalls nicht erklären, da sie von der [natürUchenJ Zubereitung nicht

halten; — weshalb aber erklärt R. Joseph nicht wie R. Jiqhaq!? — Er kann dir er-

widern: Das Ei ist eine Speise, Früchte sind ebenfalls eine Speise, dagegen aber

sind Flüssigkeiten keine Spei.se.— Weshalb erklärt R. Ji9haq nicht wie R.Joseph!? —

Er kann dir erwidern: das Ei ist eingeschlo.ssen, Flüssigkeiten sind ebenfalls ein-

geschlossen, dagegen aber liegen die Früchte frei. Und auch R. Johanan ist der An.sicht,

dass dies eine Anordnung mit Rücksicht auf ausfliessende Flüssigkeiten ist. R. Jo-

der Natur Zubereitete eventuell verboten Lstr 8. Ex. 16,5. 9. Nach der Schule H.s. 10. Cf. bei. I

S. 677 Z. 16 ff.
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'"w'21 rmn"' ^rilS rmrf ^Zll ^^-\ i^nv T"! hanan wies nämlich auf einen Widersprucli

''„"^i'^t ppD'j: jn:2 S'^^in'? mn'Sn rs* j^cmc |\S pr hin. in dem sich R. Jeliuda befindet, und

CS n!21N niir^'' "^21 jmcN pT;:^ ISi"' CSI erklärte es selbst. Es wird gelehrt: Man
|na Si'Vn ppc::'? CSl nmc jn:: SiV- ]"'':'riN'? darf keine Früchte auspressen, um Saft zu

mSSl »s'l'^IS rmn"' "'^nS i'''?:\S ^r' sa'?S llOS :• j^ewinnen, fliesst er von selbst aus, so ist

i'-3«'hy EIS n:n:2 n^^\^r\'' ''Zn nas ir;i 'nram sin er verboten; R. Jehuda saj^t, er sei erlaubt,

'JC*:" n'?21Nl jID'SI mt; ZV; nn^S *?&• n'?r'7r" wenn sie zum Essen, verboten, wenn sie

l'K '':ü2 "'Jtt'^ '?:sn jlCSir m'^UC nv^ pi zur [Ciewinnung; von) Saft bestimmt waren;

•«'•Bw^" Kpna"n't:"'wn riE'l'ma pnr "'2T "'JwC'; S*^ jrwSI" hieraus, dass nach R. Jehuda das Gewon-

Coi.I)K:"'2T Sin S0Vi2 in nj^a >"I2D' '•mns in*? "'aia " neue als abgetrennte Spei.se gilt; wider-

pam cnn^l'? min"' ^^n 11S\"1 S*? ch>'^ ion sprechend wird gelehrt: Ferner sagte R.

N'?riNT »snü* 'aj iTwSnr l'?''3S nnS in*? nasp Jehuda: Man darf am ersten Festtag über

'Jw^l riiT't: ^'? ms ^21^'lh S'l'S sin mssi einen Korb Früchte eine Bestimmung tref-

riuHp iS'? |J2*i n'*^ nasi jn mcnp \1w'l sntl' fen" und sie dann am zweiten essen, ebenso

Srn nas S^iy ;m rrn; Sj^21 S\T nns "' darf man ein am ersten gelegtes Ei am
n^a^L;'? rmn'' ^211 C^i"'Z '^Ij'^ rnai>'n n'^ljinn^ zweiten essen; also nur am zweiten, am

sab.431 ^2'C'2 m'?i:w ni'T ins '''2\~''a n^pia n"'^ rr'Sl ersten aber nicht!? und R. Johanan erklärte,
,5.4a

I

^

j. 1

nr.lS i^^ü^aa ps ;ia CV;: m'?'ljw n^'r insi man wende die Lehre um ". Da er sie nun

naan ""^12 r\2 "jiaa'? sH '''?rn ns n; na;*? S*? als einander widersprechend bezeichnet, so

irwn s'?!y '?^2C'2 ''^Sn ns n"''?V nsi: "pas -'» ist ja zu entnehmen, dass [nach ihm das

miDS p)2 rj^S^ niiyriJ CST^nmaS Sp'BOl Verbot| aus einem Grund statt hat. Ra-

Sp'SD •"in"" njrn aVua lasi n::i'^ Sa'^ü'r bina erklärte dies: Thatsächlich brauchst

ilS sSs Slam"? SjT''^1S1 Sp''2a ^2^ Sn^nSl du .sie nicht umzuwenden, denn R. Jehuda

psil Sp"'2D" niTj' C1tt'a"'naSl pnX'' ''3-lh rjOr sagte es nur nach der Ansicht der Rab-

;J*;
]SnS S2"'D n'^VtaS shp*? psn Sp''2D'?2V''S''n -'''banan: nach mir ist es sogar am ersten

B-va M24 7 '3n M 23 DiKrTSa
"'
^7 i2Dp M 22 |

Festtag] erlaubt, da es eine abgetrennte

— M 27
Ij

,-nNi nn« M 26 1 «piai B 25
II

'3C' Speise ist, aber auch ihr solltet mir ja zu-

M 30
II

'BD n'"? mn M 20 am — M 28 |! n ns geben, dass es am zweiten erlaubt ist, da
31 M 33

II
BDI M 32

I

pa-n + Ji 31 Ditra - ;.,. j^^ .^^^.^^ verschiedene Heiligkeiten" sind;
'"'''"

' die Rabbanan aber erwiderten ihm: nein,

es ist eine Heiligkeit. Rabina b. R. Ula erklärte dies: Hier handelt es von einer

Henne, die zum Eierlegen bestimmt ist, und zwar vertritt R. Jehuda hierbei sqine

Ansicht, denn nach ihm ist ja das Abgesonderte verboten. i\Ian wandte ein: Einerlei

ist es bei einem am Sabbath oder am F^esttag gelegtes Ei, man darf es nicht fort-

bewegen, weder um damit ein Gefäss zu bedecken, noch um damit den Fuss einer

Bettstelle zu stützen; wol aber darf man über dasselbe ein Gefäss stülpen, damit es

nicht zerbreche; bei etwaigem Zweifel ist es verboten; vermischte es sich unter tausend

andere, so sind sie sämtlich verboten. Einleuchtend ist es nun nach Rabba, welcher

erklärt, es sei wegen der Zubereitung | verboten], dies ist demnach ein Zweifel

bezüglich ]eiues Verbots] der Gesetzlehre, der erschwerend entschieden wird; wieso

aber ]ist es verboten] nach R.Joseph und R. Ji<;haq, welche erklären, es sei nur ein

angeordnetes Verbot, dies ist ja demnach ein Zweifel bezüglich (eines \'erbots| der

11. Es i.st verboten, von Früchten die priesterlichen .abgaben (Hebe. Zehnt) am R ab/.nheben; da

von beiden F.n jedoch nur einer heilig ist, .so treffe man cv. am 1. Tag folgende Bestimmung: Ist heute

.VUtag, so sei die .\bsondernng gültig, widrigenfalls ungültig. 12. Der aus zum Kssen bestimuuen

l'rüchten ausfliessende Saft sei nach RJ. verboten, nach den Rabbanan erlaubt. 13. Kiner der beiden

Tage ist ja nicht heilig.
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Rabbanan, und ein solcher wird ja erleich- r|'?sr nri>'n; S£'C S!:\S TH \S nsnt: p£D'?

ternd entschieden!? (Dieser erwiderte:) Der pss ZVC ZV p22 Ss'r'-wr mCN 'N nr,1DS P'^-
^^^^^^^

Schhissfatz spricht von einem Zweifel ri- "h V^'C -i2T ''2^ ]n\-i:: l"? 'C'^Z' n^T ^in '^'nj£82|

tueller Ungeniessbarkeit. — Wie ist dem- p£D m!2S \S sSs S^cr s"? r|Ss: iS^SS i^Nia
"

nach der Schlussfatz zu erklären: ver- 5 S2T12 '?t22m N\T ;''^^-lC l"? pNU.' 121 n£-m

mischte es sich unter tausend, so sind sie jS::':' Sn'jn nb'C2 üh^ -2^ün Ti"'; SOTl ''£1

^^^ ^^^

sämtHch verboten; richtig ist es nun, wenn ICSI |S:2':' S^S irJC* mJC^'? ^2-\lü h2' -\:iai m.m'

du sagst, es handle von einem Zweifel, ]3m nc^C^ n:\S \S:: irJC* mw^^ irintt" r\ii

^ ^^

ob es am Fest oder am Wochentag gelegt ^^hl" cnsn \s'?r bv jnSl -S-rn l"? Vntt' -a' ja..8,V

wurde, demnach ist es ein Gegenstand, u. n£T ipH^ ^12 nnns; minSI rmnS£ i;T;nj

der später erlaubt wird, und ein solcher C\-1S!21 nnS2" lV;^ C">1Ö1S CD^m T-Sa "2^

geht sogar unter tausend nicht auf; wenn ttnpt: maa^S irmtl' nS ISIS n\sa ^£1 n"-»'

du aber'sagst, es handle von einem Zweifel !£':'£ C"'l£l nC'D" SS; H'ipa 1i\S CnaiS C"'a£ni

ritueller Geniessbarkeit, so ist es ja ein ':iam IIE Vi;S p l'?«! n>-£ti' ISIS Si^V ^£T

Gegenstand, der auch später nicht erlaubt i.. £n£ ^n^pi pnn ^£^nf mai^D nV£nv ps:"
^^ ^^^

wird, und ein solcher sollte doch unter der "?•;£ "-'J' rm££ r|N r|''Dir: S£'p>' "'£1 ri'''jV n-;''Tl J':"',

Maiorität aufgehen!? Wolltest du indess \s':'£ mrn 'S'r£'? ^ISin n':<-i>" n'-T;'r "ISin'n^in

sagen, ein Ei sei etwas Bedeutendes und rilJa^S 1£nTw' ns nas ]:nv ^£T n':'>' nansi cn£r

gehe daher nicht auf, so ist dies allerdings m^>h irmtt' '?£ nc.S Vph ]2 \r;:^V "£11 ir:a*

nach demjenigen richtig, welcher liest: -^o pnv '£1^^ s'?S zyh \2 ]r;^V ''£1'? sn^jn ^i':S'

«Alles, was man gewöhnlich zählt> wie s:n S3n "S" S22 £T laS na^aT S£\S \S2

ist es aber nach demjenigen zu erklären, ^'^'tH \':^2'u-" ^21 '?£ naST Sin mVSp Snu''?T

welcher liest: Nur, was man gewöhnHch sno^'? pm Sn^msi2 p'w" '?£! '?'-l:£ s':' ]:£-n£'«'3'

zählt»!? Es wird nämlich gelehrt: Wenn hM'; nT\S£ ';iV irsi "^ir; ^2 '?; nsintt' nv;vip

jemand Bündel Bockshornklee von Misch- -'' nDTI _n-'£n IT-'SS V^V M'ü^ r\^2n ^S '?>' HP-n

frucht" (vom Weinberg) hat, so müssen sie
ii 'is 'oSipi -in 'sS^m M 36

n
paM35

|!
nn«s M 34

verbrannt werden, wurden sie unter andere -Poa "»'b* ^ 37

vermischt und die anderen wieder unter andere, so müssen sie sämtlich verbrannt

werden — Worte R. Meirs; die Weisen sagen, sie gehen unter Zweihundertund-

einem auf. R. Meir sagte nämlich: Was man [beimVerkauf] gewöhnlich zählt, macht

genussunfähig, die Weisen aber sagen: nur sechs Gegenstände machen genussuufähig,

R. Äqiba sagt: sieben. Folgende sind es: Krachnüsse, bedanische Granatäpfel, ver-

spundete Fässer [mit WeinJ, Mangoldblätter, Kohltriebe, und der griechische Kürbis,

R. Äqiba fügte noch die von Privaten gebackenen Brote hinzu. Dasjenige, bei dem

das Gesetz "vom Ungeweihten statt hat, macht Anderes als Ungeweihtes verboten,

dasjenige, bei dem das Gesetz von der Mischfrucht statt hat, macht Anderes als

Mischfrucht verboten. Hierüber wird gelehrt: R. Johanan sagt, es heisse: > nur

was man gewöhnlich zählt , R.- Simon b. Laqis .sagt, es heisse: «alles, was man ge-

wöhnlich zählt>. Richtig ist es nun nach R. Simon b. Laqis, wie ist es aber nach

R. Johanan zu erklären!? R.Papa erwiderte: Dieser Tanna ist derselbe Autor [der Lehre]

von der Litra gepresster Feigen, welcher sagt. Alles, was gezählt wird, gehe sogar

bei rabbanitischem Gesetz nicht auf, um so weniger bei einem der Gesetzlehre. Es

wird nämlich gelehrt: Wenn eine Litra gepresster Feigen [von Hebe] am Rand

der Pressform liegt, und man nicht weiss, in welcher Form man sie gepresst hat,

oder am Rand eines Fasses, und man nicht weiss, in welchem Fass man sie gepresst

14. Cf. Lev. m,I9 u. Hd. I S. 257 ff.



Fol. 3b 4a

-i-No 'i-i na-n mi: irN2 yiv trsi mir '2 "?•;

Foi.4i'?"'S2 mjv^vn ns j"'Kti naix "it>"''?s "ri^nsis
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SEE 21 ncs in"'\i;i'^2 ij"n'>r- "121 i'?>"' '?2n '<
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'2 ly hat, oder am Rand eines Jiienenkorbs und

man nicht weiss, in welchem Hienenkorb

man sie gepresst hat, so werden, wie R.

Meir sat^t, nach R. Eliezer, die oberen

I

Feigen
I

als durcheinanderj^emischt be-

trachtet und gehen unter den unteren auf,

nach R. Jehosua aber gellen sie nur unter

anderen hundert am Rand befindlichen auf,

und wenn keine hundert \orlianden sind,

so sind die am Rand befindlichen verboten,

die unteren aber erlaubt; R. Jehuda sagt:

nach R. Eliezer gehen sie unter hundert

am Rand befindlichen auf, mid wenn keine

hundert vorhanden sind, so sind die am
Rand befindlichen verboten, die unteren

aber erlaubt, nach R. Jehosua aber gehen

sie selbst unter anderen dreihundert am
Rand befindlichen nicht auf. Hat man sie

aber in der Form gepresst und weiss nicht,

in welcher Form man sie gepresst hat, so

geben alle zu, dass sie [unter den übrigen

F'^eigen dieser Form] aufgehen.— So geben

alle zu, dass sie aufgehen , darin besteht

Caa n2"''?,":" Sr.;"'i\s* in2''':'p \S*!2 •n2'''?p1 ni12S1 ja ihr Streit!? R. Papa erwiderte: So meint

c''i''2 '?i.i'?i nii2'in n^nc'a s*? mci>' n^'^rs^'i

161.2 eins" s''jm ''iip s::tij i;:s n:; 21 msiv
n::si s"n '?2sn ni"'2 it>"'''?s "21 ciü'j: cutis

t; in2"''?p2 nii2s s^s sm n'?"'2S n2 n2"ip

!t.6'>sis 2p-;'' ]2 ir>'"'':'S •'211 n^'^v ]32i m"'':'2 s1 jsr

I'ls"? Sä" sH S2"n '72S n'?ivn i"is'? Si"i S2"n

M 41
!| iSr+M 40

li

101»—P 39
I!
n'n 13+M 3S

.inE'''p M 43 ! ns'3-f-M 42 " SLiy:

er es: Hat man sie in einer Form gepresst

und weiss nicht, an welcher Stelle der

Form man sie gepresst hat, ob nördlich

oder südlich, so geben alle zu, dass sie

aufgellen. R. Asi sagte: Thatsächlich han-

delt es, wo der Zweifel darin besteht, ob es am Festtag oder am Wochentag gelegt

wurde, es ist jedoch ein Gegenstand, der später erlaubt wird, tind ein Gegenstand,

der später erlaubt wird, geht überhaupt nicht auf, selbst bei rabbanitischem Ciesetz.

Es wird gelehrt: Manche sagen im Namen R. F^liezers, F^i und Henne dürfen

beide gegessen werden. - In welchem Fall? wollte man sagen, wo die Henne
/.um Schlachten bestininit ist, so ist es ja selbstredend, dass lieide erlaubt sind, wollte

man sagen, wo die Henne zum F^ierlegen bestimmt ist, .so sind ja beide verboten!?

R. Zera erwiderte: durch die Henne ist auch jenes erlaubt. Wieso? Abajje er-

klärte: wenn man sie zum Beispiel ohne Bestimmung gekauft hat; .schlachtet man
sie, .so ist es klar, dass sie zum Schlachten bestimmt war, schlachtet man sie nicht,

so ist es klar, dass .sie zum Eierlegen bestimmt war. R. Mari sagte: Dies ist nur

eine Uebertreibung; e.s wird nämlich gelehrt: Manche sagen im Namen R. Elliezers,

das Ei sowie die Henne .samt Küchlein und Schale dürfen gegessen werden; was ist

mit Schale gemeint? wollte man sagen, die wirkliche Schale? — kann man die.se

essen!? wollte mau sagen, das Küchlein in der Schale, so streiten ja die Rabbanan ge-

gen R.FMiczer b.Jäqob nur, wo es noch nicht zur Welt gekommen ist, nicht aber, woes
bereits zur Welt gekouunen ist! violinehr musst du sagen, |der .Ausdruck] Küchlein
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und Schale» sei niir eine Uebertreibiing, N-H S!2"" *n2''?pi n"n£S S'?S "''TS S'? ü'?1>*n

ebenso ist auch hier der Ausdruck «Ei und EVI nrc nti"iS JSCT"; "CS"! S'n '?rsn'^!23Er.s8i>

Henne» nur eine Uebertr.eibung. -i::S pnv "'2ni nr; miDS HTI m*?" -ilSS 11 2Vi2

Es wurde gelehrt: Wenn ein Sabbath nns -ü"\-tp m nrcp s::': nrr mm^i nT2 m'?!:

und ein Festtag [unmittelbar auf einander :• "'211 i<2^^H^ Z^:p' rr;2~,ü2 nzhn 21 n^sm S\n"'i>.

folgen, so ist das Ei,] das an einem dieser ri:rri; Sm" S*?« \n nVw'np Tiw' "i:2ST n*>"''?S

Tage gelegt wurde, am anderen, wie Rabh priV "^21^ '211 r\j2~ ~''b n\s* r"'°';'?32(: n^ll •

sagt, verboten, wie R.Johanan sagt, erlaubt. 'iTS" r2u2 m*?"" '"SJ~2 "2"," ~Ü2~ H''? ri''?iB.t.i

^;Es wäre also anzunehmen, dass nach Rabh -j:ix m*"^ 'ZT r2u2 '"•inr, IVii ZIT' Zlt: üV2

die Heiligkeit [dieser Tage] eine und die- m n'Zw npi"?!!:: S'n i"l>* ~iT>'''?S '2T 2''C"2

selbe ist, — er sagt ja aber, die Halakha :'?rSi1 S'? CnciS ihn n'';i ^rsr, C'T^IN "'S::!:'

sei wie die vier Aeltesten, und zwar nach R. C'i'2 ~;n ""''? "" "ZriS "2 SlS 2~n ri'i;i*£w'S

Eliezer, welcher nämlich sagt, es seien zwei 'S:: "'''?
li::S''" ~''^p^ Sr,S r2u'? 2''i2 ÜV2'*

[verschiedene] Heiligkeiten. — \'ielmehr, \s:: -''? ICS ~ni2'^ in:'''?r':" S:"\Sn inrimS'?''

sie streiten hier bezüglich der Rabbaschen is '2^ l^'SS ]J71V '2nr ~2i~ ]:~V '2~1 2-, "]'">'!

Ziibereitung"; Rabh hält von der Rabba- r;':2V2 '?2.S nnc'? n>':2"i;'? S*?« nc Sp S"? pnv
scheu Zubereitung, während R. Johanan -^''2 r~iS1 n2w2 rn'?ljw ~i"2 "ns N'jnm S'^g"^'

von dieser nicht hält. [Hierüber streiten nC2'? S*? ~r,',ü ]''i\li'^::i ]'S 2rt: 2"i''2 m'^Utt'

auch[ Tannaim: Das am Sabbath gelegte n'J2r£u 'S "i:::" '>*"12 "2 ""i^iC'? N'?"! '^Zü TS "2

[Ei| darf am Fest und das am Fest gelegte so 2m "":::p'? SrST S12; Sinn ~h "'ICSI S££ 211

darf am Sabbath gegessen werden; R. Je- sns 2Vl2 C'l"''? n2w'0 ü''i""'2"']:n n'^h T~ «22

huda sagt im Namen R. Eliezers, hierüber n"''? n2S nnc':' in4'''?2r:'? Ina n"'? "las n^riph

bestehe noch ein Streit: nach der Schule -*'h'; S^liaS ü"'p"lC S"? 2m in::'? sm SJTSn "^VjJJ-j'IJ

Sammajs dürfe es gegessen werden, nach nnc'?'" Srs "'2 nn2kl' ü'.'wC ~"'~2r;'7 S2't: SC"l'a

der Schule Hilleis dürfe es nicht gegessen ss "'2ni 2n "{i "'-::S1 'sS"nC'S Sntt'n "!r\S ü"'^ -.2S coi.b

werden. Der Gastwirt des R. Ada b. Ahaba ,-;\Ti2 Sn2'"n S2T "i2S Sn pnr "'2n2 -2^- |;nr8e?.5»

hatte am Fest gelegte Eier, die er für den ^21 "laS ;siain'? ]'2 S'?"ip':' j"'2 rhr\ 'in2 2m
darauffolgenden Sabbath [reserviren wollte; |^„.^3_^j,i 47 ,^,.,^ ^ 45

||
„3^— M 45 n pM44

da kam er zu ihm imd fragte: Darf man
;

in:'it:'aS JI 50 ' s"2S-n + :m 49 'si M 4S

sie heute backen und morgen essen? Dieser .n^apS -f M 52 la« bv'- nacai vv'^ ^' 51

erwiderte: Wol deswegen, da [bei einem Streit zwischen] Rabh und R. Johanan die

Halakha wie R. Johanan entschieden wird, — auch R. Johanan erlaubt ja nur, es ani

folgenden Tag zu trinken, nicht aber, es am selben Tag [zu berühren]; es wird näm-

lich gelehrt: Einerlei ist es bei einem am Sabbath oder am Festtag gelegten Ei,

man darf es nicht fortbewegen, weder um damit ein Gefäss zu bedecken, noch um
damit den Fuss einer Bettstelle zu stützen. Der Gastwirt R. Papas, nach Anderen, einer,

der \or R. Papa kam, hatte am Sabbath gelegte Eier, die er am darauffolgenden

Festtag essen wollte; er kam und fragte ihn: Darf man sie morgen essen? Dieser

erwiderte: Gehe jetzt und komm morgen; Rabh pflegte nämlich an einem Festtag

für den folgenden keinen Dolmetsch zu bestellen, wegen etwaiger Trunkenheit".

Als jener am folgenden Tag kam, sprach er zu ihm, hätte ich sofort entschieden, so

würde ich irrthümlich gesagt haben, |bei einem Streit, zwischen! Rabh und R. Jo-

hanan sei die Halakha nach R. Johanan zu entscheiden, während ja Raba gesagt

hat, die Halakha sei bei diesen'drei Dingen nach Rabh zu ent.schciden, .sowol erleich-

ternd als auch erschwerend.

15. Dh. der natürlichea Z. ; cf. S. 168 Z. 25. 16. Er pflegte am F. keinen Vortrag zu halten,

da fler Betrunkene keine Rechtsfrage entscheiden darf. 17. Bezügl. des Eies am S. u. F., bezügl. der
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Jp'Dn'? IIDK n2ty2 ^pnn p nCiC C^V pnv R. Johanan sagte: Wenn Holz am Sab-

nS'3 NOyt; 'NS nS'r '•JS'^CTI "^SI zrc CVr bath vom Baum abfällt, darf man es am
"'? nw sp sh nV2ü^ N''tn 'SJ SCVri CI&'S" Innmittelbar darauffolgenden) Festtag nicht

iSSl ü'i^' nncs NCV n^l VT >'TC "nc*? l>'^ zum Heizen verwenden. Du darfst mir

WCVr n!:''^'? 'ns -nc'? in"? 'IC 'N •ri''2r'?"ltn 'i aber nicht [meine Lehre bezüglich] des Eies

npon"? ITn sH S"n rzZ' Ü^cr2 h:2r>a^ Tlw'''aj entgegenhalten. • Weshalb? — Das Ei ist

sab.zä/- Tijnn "[iny^pin 'p ntl'jü* ü'j'V njnc 2T nas' ja auch am selben Tag zum Trinken ver-

Sm IP'C^I eine Ci'^* ün'''^>' nziC ;it2 nV2 wendbar, wenn es nun erst am folgenden

T inj'j"' Siri'm S^m ]V2 .S~nC\S2 12"": sp Tag erlaubt ist, so wei.ss man, dass es am
SniD"'« '?i:20 Sp sm "[Z'^ Sp Snn\~2 "12":2 Sp '" selben Tag verboten ist, das Holz aber ist

^h'^'Z ''In n'^nn:'? IIDW |"''?t:2a l'S pm n'?nr,r'?" ja für denselben Tag" nicht verwendbar,

"ICSI '0*N* 2^'?1 p'?'i:2C pmr ^IS Sri"";'Sn2 wenn man es nun am folgenden Tag er-

S'üZ N*? i^^lir "':'''2S |''"'i\"iC 'i':' w'w ^r^ *?: lauben würde, so könnte man glauben, es

SIID'^n'? iTjT'NT NT'" ''?''!2 'jn nCJ:'? sr\S \SC sei sonst sogar am selben Tag erlaubt,

D'C 'ac nsns :S"nD\S ^hp S'rps Srn n'-rv^ '• und nur |in diesem Fall) sei es am vor-

nT2 mma nrr nihM nas ;n rwhi h^' n-ZVi: hergehenden [Sabbath] verboten, da man

«p NO"''? nta miDS nn m^i: nas ''DS 2T1 am Sabbath überhaupt nicht heizen darf.

Snra "'DS rn Sm S'n nns ncnp 'CX r-, irc R. Mathna sagte: Wenn am Festtag Holz

n"''? Np2D:2 'piSC 'CS ZI nmn'? N^'l: SCV::"' vom Baum in den Ofen fällt, so darf man
Nnv 'rn n::S S^ain':' Srm S^rsin'? srn TZyi -'" vorräthiges Holz zufügen und einheizen.

SV12p2"'p''V"''' ^*j^"'^<m SirriDJ: 'DS 2'n n\Tir — Man schürt ja aber \'erbotenes"'!?— Da
2^1 ^^1^r "rs nas "'CV nn \J^12-; Spl iSmn das Meiste aus Erlaubtem besteht, so schürt

Rh.22» niSItt'C ]"'S''w:2 vn riJItt'Snr prn S~rncr: man Erlaubtes.-- Man beseitigt ja direkt

l'?\S1 ("'Si'T' l'ni'?*;:' in-f irpnn C'mrn •i'?p'?ptt'2 ein \'erbot — und es wird ja gelehrt, man
^mhu laan Sr\~1 Sar in p''i;V ^"''"»"l- l'^'^- -' dürfe kein \'erbot direkt beseitigen!? —
li'nn'» -lö'n'S V'h "ovaMSS

j|
lo+M 54

i,
,v3 M 53 Dies nur bei einem der Gesetzlehre, ein

M 58 ;' -nanS M 57
||

«S rccT ciro nsi -ima M 56 rabbanitisches darf man wol beseitigen. —
II

»av i's M 60
1

nsS — M 5Q xnn'n: sw Wie ist es aber nach R. Asi zu erklären,
.KV':p2 B 61 welcher sagt, Jdas \'erbot] eines Gegen-

stands, der später erlaubt wird, könne, selbst wenn es ein rabbanitisches ist, nicht

beseitigt werden!? — Dies nur, wo das A'erbotene bestehen bleibt, hier aber wird

es ja verbrannt.

Es wurde gelehrt: Bezüglich der beiden Festtage in der Diaspora'' sagt Rabh, wenn
[das Ei] an einem gelegt wurde, sei es am anderen erlaubt, R. Asi, es sei auch am an-

deren verboten. i\R. Asi wäre demnach der Ansicht, sie seien beide gleich heilig,

— R. Asi las ja zwischen beiden Festtagen den Unterscheidungsegen''. — R. Asi war

es zweifelhaft, daher verfuhr er in jedem Fall erschwerend. R. Zera sprach: Die An-

sicht Rabhs ist einleuchtender: wir sind jetzt ja in der Festsetzung des Neiimonds

kundig, dennoch feiern wir zwei Tage. Abajje sprach: die Ansicht Rabhs ist ein-

leuchtender: es wird gelehrt: Anfangs pflegte man durch F'ackeln zu signalisieren",

seitdem aber die Samaritaner eine Verwirrung bewirkten, ordnete man an, dass

Boten hinausgeschickt werden. Wenn aber die (Verwirrung durch die] Samaritaner

beseitigt würde, so würde man nur einen Tag gefeiert haben, und ebenso feiert man
beiden l'"estta};e in der Diaspora n. bezügl. beider Neujahrsfesttaije. IS. Den S., da man nicht heizen darf.

19. Beim Schüren des Feuers. 20. Cf. Suk. IV N. 41. 21. Cf. Bd. I S. Q6 XX. 1,7. 22. Ob
der eben entwichene Tai; der 30. des verflossenen oder der 1. des koniniendeii Monats ist, un\ dies den

ausserhalb Jerusalems Wohnenden zu verkünden
; cf. Rh. 2'J b.
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nur einen Tag in den Orten, da die Boten smn SVI^p;" p''VT'l'" Nnü'm Siir in ]i''13V

rechtzeitig hinkommen. — Weshalb aber cr,C ^nhul CID'S ^CV nn p'irv SS>"i2 ^S!2

feiern wir jetzt zwei Tage, wo wir ja in Si:2ü* nJJT pJ!2T cm^; C^'mrX ^riJI^^'Minrn

der Festsetzung des Neumonds kundig tt'NT b^' ^''2V^1 d2' 'jw "ll^riS : '''?1p'?pxS \~iS1

sind? — Weil sie von dort sagen Hessen: .=. miDS nT2 m'?U in''"'Tin nJDST '?^^lCw1 Z' Hiw'n

Seit behutsam mit den euch von euren hz w'inn nnv p'^-P'^ vn nJTw'Si; jim nT2 "'^°''

Vorfahren überlieferten Bräuchen, denn l'?p'?pnj1 N^*? cnyn inn'wj nns C>'S 1'712 CVnFoi.s

bei einer Religionsverfolgung'^ könnte ja cn^'n nN'^C^S^pi: in'' S'?C* IJ^pnn 1^w'2 C^lSl

ein Verderben entstehen. ~'?>':2'?1 nnJJin ]^ Ciy IN*:: EST nnjcn 1>" S*?«

Es wurde gelehrt: Bezüglich beider m rüpns -21 "iJiS ü'ip nnr^*?! 'üip CVn imN"'|''J-U

Neujahrsfesttage stimmen Rabh und Se- Z",nw:2 pm rr,m::: ni"'2'*"]'?'S1 \s*rT ]2 pnv pTRu.ao*

muel beide überein, dass, wenn |das Ei]
j''—

P^ '~^'^'
"'f^-* ]- jJ^V pi j'pnn 'Ülp^n ^,'•2

an einem gelegt wurde, es auch am anderen '?S1t2w1 2~i Sm "2S ~^h ~\^i<"'zv~ b- winn ~n>'

verboten ist; denn es wird gelehrt: Anfangs -j*? sros -'''? n;:S miDS "i"':: in"nn ^nasi

jDflegte man Zeugenaussage [über das Er- is SsiOw"! 21 '''? m^S nSI \srr ]2 j3nv pT SiS

scheinen] des Neumonds den ganzen Tag'' sm
i*?

sn S'tt'p S*? i\"l'Jni: S"'wp '?S1^:w1 ri*?!'«'^''"

entgegenzunehmen; einst verspäteten sich ''S^T ]2 jjnv pT njpnj: riS 1CS r,DV 211 in':'

die Zeugen, und die Leviten kamen mit |'j::;rw "iZl ^in »sr^^'C \S2 miDS ni"*; l'r\s*1

der Musik in Verwirrung'*. Alsdann ordnete 21 ij:s 11\'in'? inS
J"':::

"fli" i"'i;:2w 121 '?2l' ''»"-ss"

man an, die Zeugen nur bis zur Zeit des -'o i^Vw' Z~h 1!2S "[h 2\~i2l'' n*? sriiS SJJ2 "av "'*"

Nachmittaggebets zuhören, und wenn die in2 '!'?>"' ncn SiM 1C'a2 1I21S1 22''^^S'? cD*? e.. 19,13

Zeugen später kommen, so ist dieser Tag CV ]'?na n'Jtt'll"''? n'^ly ^^^ ''>"21 Cir' «"'Jill^'^^Vsib

heilig und der folgende ebenfalls. Rabba n2ipV1 jlSÄn p rhy ni2inn S''n in'°Ti'?2'? inS

sagte: Seit der Anordnung des R. Johanan i::si niTt:~ p ]11"'1 21>'^~ p il*? "Hin p
b. Zakkaj ist das Ei [am zweiten Tag] m 64 7 'an ra^^atTjo M^l^'Tpa ^nn-M 62

erlaubt; es wird nämlich gelehrt: Nach lain ttph+M 66
i|

win—M 65
||

s^x cninn mil-

der Zerstörung des Tempels ordnete R. ' pni v 69 1 ««am M 68 '| iSis + M 67 ucvS

Johanan b. Zakkaj an, Zeugenaussage über •""'* '"" ''''^ "'**' '^^ ™

|das Erscheinen] des Monds den ganzen Tag entgegenzunehmen. Abajje sprach zu

ihm: Rabh und Semuel sagen ja beide, das Ei sei |am zweiten] verboten!? Dieser

erwiderte: Ich nenne dir R. Johanan b. Zakkaj und du hältst mir Rabh und Sa-

muel entgegen! — Aber gegen Rabh und Semuel ist ja aus der Misnah einzuwenden!?

— Das ist kein Einwand; das für uns, jenes für sie*. R.Joseph sagte: Auch nach der

Anordnung des R. Johanan b. Zakkaj ist das Ei [am zweiten| verboten. — Aus wel-

chem Gnmd? — Dies ist ein Verbot durch Beschlussfassung, und das Verbot durch

Beschlussfassung kann nur durch eine andere Beschlussfassung aufgehoben werden.

R. Joseph sprach: Woher entnehme ich dies? — es heisst: '^Gr/i, sage ilniru : Kehret

in eure Zelte zurück\ ferner: ''JJ'r//// dtis Widderlioru geblasen 7vircl, sollen sie den

Berg hinansteigen. Ferner wird auch gelehrt: Die Frucht des vierjährigen Gartens"""

hat man von allen eine Tagreise entfernten Orten um Jerusalem nach Jerusalem brin-

gen müssen. Welche bilden die Grenze? — Elath im Norden, Aqrebath im vSüden, Lud
im Westen und der Jarden im Osten. Hierüber sagte Ula, nach Anderen Rabba

23. Verbot das Gesetz /.u stiuiiren, wodurch die Lehre vom Kalenderweseii in Vergessenheit

geraten würde. 24. Den 30. Ellul (Rüsttag des Neujalirsl. 25. Sie sangen das Alltagslied, und

durch die Zeugenaussage stellte es .sich heraus, da.ss dieser .Mieiid zum uächsten Monat, also zum Neu-

jahrsfest gehörte. 26. Die Palästinenser feiern einen T^g, die Habylonier zwei Tage. 27. Ut. 5.27.

28. Ex. 19,13. 29. Cf. Lev. 19,24 u. Bd. I S. 304 Z. 3 ff.
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.S'

Col.b

Ei.1«,15

Dl. 6, 27

b. Bar-Hana im Namen R. Johanans: Au.->

welchem Grund? — um die Strassen Je-

rusalems mit Früchten zu schmücken. Fer-

ner wird auch gelehrt: R. Eliezer hatte

einen vierjährigen Weinberg im Osten von

Lud, seitwärts von Kephar-Tabi, und er

wollte ihn den Armen freigeben''. Da
sprachen seine Schüler zu ihm: Meister,

bereits haben deine Genossen den Beschluss

I gefasst und | einen solchen Weinberg] er-

laubt". — Wer sind diese Genossen? — R.

Johanan b. Zakkaj. — Wozu das "Ferner"?

— IMerke, es heisst ja bereits: ^Scid zum

driften Tag bereif, nähert euch einem Weib

' vieht^ — wozu wiederum: Geh, sage ihnen:

Kehret in eure Zelte ziirüek} — schliesse

hieraus, dass jede Beschlussfassimg nur

durch eine andere Beschlussfassung aufge-

hoben werden kann. Wolltest du aber ein-

' wenden, dies sei nur wegen des Gebots
der Begattung da", so heisst es: Wenn das

Widderhorn geblasen wird, sollen sie den

Berg hinansteigen: es heisst ja bereits:

"Selbst SWia/e und Rinder dürfen nirgends

in der Nähe dieses Bergs 'ceiden, wozu

wiederum: Wenn das Widderhorn gehlasen

wird} — schliesse hieraus, dass jede Be-

schlussfassung nur durch eine andere Be-

schlussfassung aufgehoben werden kann.

Wolltest du indess einwenden: dies sei nur

bei einem Gebot der Gesetzlehre, nicht aber bei einem rabbanitischen, so komme
und höre |die Lehre] vom vierjährigen Weinberg, bei diesem ist es'"ja rabbanitisch,

dennoch sprachen sie zu ihm: Bereits haben deine Genossen den Beschluss gefasst und

ihn erlaubt. Wolltest du aber einwenden: auch bezüglich des Eies habe R. Johanan
b. Zakkaj einen Beschluss gefasst und es erlaubt, so hat er ja nur bezüglich der

Zeugenaussage einen Beschluss gefasst, nicht aber bezüglich des Eies. Abajje sprach

zu ihm: Wurde denn bezüglich des Eies
|
überhaupt ein verbietender) Beschluss ge-

fasst!? bezüglich des Eies ist es ja von der Zeugenaussage abhängig: war die Zeugen-

aussage unzulässig, so war auch das Ei verboten, wurde die Zeugenaussage zu-

lässig, so wurde auch das Ei erlaubt! R. Ada und R. Salman aus Be-Klohith sagten

beide: Auch nach der Anordnung des R. Johanan b. Zakkaj ist das Ei verboten.

— Aus welchem Grund? - binnen kurzem wird der Tempel erbaut, da würde man
sagen: Im \'orjahr assen wir am zweiten Festtag ein |am ersten gelegtes] Ei, ebenso

essen wir es auch jetzt; man würde aber nicht bedenken, dass es im \'orjahr zwei

30. Damit er nicht nötig habe, die Früchte nach J. zu bringen. 31. Die Erlaubnis konnte also

nur durch ejne Beschlussfassung in Kmft treten. 32. Ex. 10,15. 33. Nicht aber, um das Verbot des

Beischlafs aufzuheben. 3J. ICx. 3^.3. 35. Das Bringen nach J. aus dem l'mkreis einer Tagereise.

VTc^n ^h n^s z^^y;'^ ri'psn':''" a-pzi 'zt: ns:

y\Z7\ |S2 inr.v-V'-i'-.rn y'^-; i:c; -.rr "zn" '

im ^r^'-r^ v^r "h -^'^ zz^^-iih er'' iiiw

nViaVssv, ":•; •.Tr-'? -.ns ]*:;: -'-::; ]':crw'

E..i9,,3
!':'>" '12- '?2\- -p^z v^w sn snsi s"- n:i>- "

nrn^nra ';^Z' "T ns'r ^z"- iw'sr .sinn
•--

"h"^ ':n NCT. TT vcnrh nns ]';:: •\-yi ]':•:;-•

"'>'2-i mr Vi^w sn s':' priir S;n sn^-i'snr

\ -["h-; i:c: n:r n"*? nc.spv'pr-n ^•;z-\ cnr sm >

^ rh; ijiss""'^: t\tz ss'n "^i inn^nm i^rn
ns'zs rm>'S i:::«'"'': nrnn \srT p pnv ]z-\

\si,-i '2 j"::::; .-vz Vl:s "-zs -'':' t2S ü":« s*^

~'i^z "icr.s m>" -rrs sr.'^r: N''^r, nn>'z rv'z

ja'Ttt' 2-,i sis z-\ -'i^z '-.rtt\s rrn-; •'-.ns'S -"

pnr pT n:pn:; r|N '-,cs r^m^r •';o"i-""'nn

n:!' n--:: scvc -sc r-^rs n-i-'z i^^si 'srr p
i-ö'r irrs s'^ ":: ipri'C'S r,:2S"i cnp::.- n"-

ipntysi "^'T" vh\ hyz''^ ••cj sntyn "•aB'^'^rL! er;"'

P 74
11

'31—M 73 " l?!"'?» -i-f-M 72 jl "'is—M 71

B 76
II

vh isa: »h «n wo'jt «aya + MB 75 ,' i-rrni

11
'in -f IM 79 rnscS M 7S

il
>in M 77

I p"n -f

'50'» nnyx 'ss's M Sl r,"-!!?! vs't nSv 'jcs* M SO

II
''mSsa M 82 \"J2Z ".n 'a ns'2 "s« h"» 'ia's xS :«

M 83
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[verschiedene] Heiligkeiten waren, während im \S ST; nns nVITp Xnffm ;n nVw'np ''r\'&

esjetzt aber eine Heihgkeit ist— Demnach r\'2 niZ'' mns Sa>"L: ^Ü^" hip: üh "'S: nnj?

sollte man auch keine Zeugenanssage |von "i^inr; n"n>' Ij^rp s'? '^S ipnu'S •ncs'l tl'lp^in

der Zeit des Nachmittaggebets ab] entge- ünn sriw" T~ hzpi '2: SjTwm l'l'ir nV" '?3

gennehmen: binnen knrzeni wird der Teni- ' NZI m"lD:2 '?:'? ~TZ ]''l H'^*? rn"D:2 j"my'ja6.22«

pel erbaut, da würde man sagen: Im Vor- ~i''2 lS\S"i 'Sr" ]Z jinv jIT Tupn^ ~S HOS

jähr nahmen wir Zeugenaussage bezüglich "SZ CStl' 'SrT ]Z pnv j^T m*!:: S*? ''^ miDS
des Neumonds den ganzen Tag entgegen, C'lp CVn ims jvmjw n'?>'r:':'1 nn:::" |2 ü^iy ^'-ä*'

ebenso thun wir es auch jetzt!? — Ist es ^:riZ Z~n n\TD i<nr\- S2T ^::S"i 'Z'fp nnsS =»«•'"

denn gleich 1? die [Entgegennahme der| i" zv; n:2 s::n n::.S :si:2in'? ^Z S^'ip'? yz n'rn sfb.'iMb

Zeugenaussage ist ja dem Gericht anver- ^iZ' ZTtZ üVZ na" C^oaV 12 "IpC^n^ jlwNT 2112
^''"'

traut, während es bezüglich des Eies einem Sü' CrVi: ü':^' ''"Z'Z ^h'^sa^ ''?i<']Z"' 'Z 1p2>'n^

jeden überlassen ist. Raba sagte: Auch r|S '^^N ivm*; r'^'^ZZ \Z yHu ~^ ""wH Ü'SI

nach der Anordnung des R. Johanan b. .s~ '?'\S'? "'•'? n^^'a n::'?! "'n>"l "CT nÄ^ra

Zakkaj ist das Ei verboten, denn giebt etwa i-'. -j^isi NnT>" m:2'';2'21 "iiiN s:nr -iZ .Sjrn Z'\ ncs f^^m'

auch R. Johanan b. Zakkaj nicht zu, dass pas s'? NnDIT na nos nai^D h^ha iri'C sS

sowol der betreffende Tag, wie auch der rn n''h pM'üa "'nnw'.S a.b hzü "''r.Z'ül N'^S

folgende heilig ist, wenn Zeugen nach der jyriuJ: sS ''^3 Tintt'N sSl Zi h'J r^S "l^S 'w'N

Zeit des Nachmittaggebets gekommen sindl? nVTw '^inr Ti?: Ti*? 'Jü' 2Ti2 ÜV SJIV'^ 'f'^
'"'^

Ferner sagte Raba: Die Halakha ist in -'o n:;s SDN r^''^ 'i^':^^', SC*?; -''? Tr::'i"l'?"'£.S \:zi

diesen drei"' Lehren wie Rabh, sowol er- mn Sj'^T jj^w "n il^n sr\ST Sjl\s'm SJ'2"l"

leichternd als auch erschwerend. ~"Z'~ Ü'S" '?ü' CriC U'C" "JüT "'ü'S^'2'n "'^p 2\T
Raba sagte: I\Iit einem Leichnam i::s n;: ^^i^" \s::s ~''h "i:::S Z^'Jy mm n^TH

sollen sich am ersten Festtag NichtJuden rim"?! niS "i:2S i^^'^'m "'2n"'>' irims S'?l n"''?

befassen, am zweiten Festtag auch Jisra- -'.^ i^n^V ülS n^jIS N^T nss N'? 'a Njl\sn na Bet.i7>

eliten, dies gilt sogar von beiden Neujahrs- la^N" r\''h "ION n:nt21 ^^\^^2T\h 21t2 DVD j''?''B'3n

festlagen, was bezüglich eines Eies nicht viTsTT^ns - M 86
i

n'i^yaSi nnssn ja -f M^ss
der Fall ist. Die Nehardeenser sagen, dies

[|
-dn b 89 i sn M 8S ij's'-i «a»'?:! n'S n;i'aS

gelte auch von einem Ei, denn deine Be- .«a's p 9i ns'^-y M 90

fürchtung besteht ja darin, der Ellul könnte interkalirt werden'", — R.Henana b. Kahana
sagte ja, dass seit Ezra der Ellul nicht interkalirt wurde. Mar-Zutra sagte: Dies

nur, wo [der Leichnam] bereits längere Zeit liegt, wenn aber nicht, so lasse man
ihn liegen. R. Asi sagte: Man lasse ihn nicht liegen, selbst wo er nicht längere

Zeit gelegen hat, denn hinsichtlich des Leichnams haben die Weisen den zweiten

Festtag einem Wochentag gleichgestellt, und selbst bezüglich des Zuschneidens eines

Totengewands und des Abschneidens einer Myrte. Rabina sagte: Jetzt aber, unterlasse

man dies, wegen der Gebern". Rabina sass an den beiden Tagen des Neujahrsfestes

vor R. Asi und bemerkte, dass dieser traurig war; da sprach er zu ihm: Weshalb ist der

Meister traurig? Dieser erwiderte: Ich habe keinen Speise-Erub" bereitet. Da sprach

jener: So möge ihn ja der Meister jetzt bereiten; Raba sagte ja, man dürfe unter

P.edingung'" von einem Festtag zum folgenden einen Speise-Erub bereiten! Dieser

3&. Somit würde der 2. der eigentl. Fe.sttaj( .sein. 37. Denen die Ji.s. an Wochentagen Frohn-

dienst zu leisten hatten. 38. Es ist verboten, am Fest Speisen für den Sabbath zuzubereiten; wenn der

Donnerstag und der Freitag Festtage sind, so wird am Rüsttag eine Speise als Rrub (j'S'B'sn zvy; [i^lffll^]

J'ermisc/iuiijf. I'firi'/ii'irniiir) bestimmt, wodurch die Speisen beider Tage ideell vereinigt werden. 39. Ist

der erste der eigentliche Festtag, so ist ja am zweiten die Zubereitung von Speisen überhaupt erlaubt,

ist der zweite der eigentl. Festtag, so ist ja am ersten die Bereitung des Erubs zulässig.
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^,„, ,.jj.w"_i^,s. s». -^-.j2 -^v^, ,.«.- j^-- -j^NT Sprach: Raba sagte dies ja nur bezüglich

Bn.22b '<j;mn: nos sm naS T njtt'n fST ^a* cni: der beiden p-esttage in der Diaspora, sagte

ICK C'IT'Sr "'^TiC 2T n"''? ncs rnrn;: -i"'Z"r|S er dies etwa auch bezüglich der beiden

nr.SS -icns P^mnjl Sn'? -\2a ahl nc ''?" Tage des Neujahrsfestes!? — Aber die Xe-
"'2" N?;\"T'S1 ^SliSCn niDS n^S 2^^ ZVl^ ZVZ iSliC • hardeenser sagten ja, selbst ein E^i sei er-

hni:2Z"i sin nÄp^r^ "ilOS i:::« 21 nm:; -.:2s pnv laubt!? R. Mordekhaj sprach zu ihm: Der

1!2S>' "l\~iC1 S'Sin im;^ laS pnv "'^T S!2\T'N1 Meister sagte mir ausdrücklich, er halte

p^nCS"! snS 'DN 2m NJnr ::n n"''? ''nss ni:''ntt'2 nicht von dieser Lehre der Xehardeenser.

2;« piDI '?\Sin in'? 1!2S Z^^ ZV2 n'l'IJÜ" ^y;b nr Es wurde gelehrt: Das am Festtag

nSTtin p l'l'Utt' hy;"^ nr pr nsi" -C'ntr-Z laS '" gebrütete Küchlein ist, wie Rabh sagt,

S^Vü ^N!2 Tpv l'i SC\"T'N1 ~Z'\ "lüiS 2" p\"lC' verboten, wie Semuel, nach Anderen, R.

Z^zhzh 1j:s 2;s 1:1:21 '?'S1- in':' s::'':' 2-1 p\na* Johanan, sagt, erlaubt. Rabh sagt, es sei

Coi.b I-'"2
''in n't els'? pic Srrw n "2S n"'? "lIS verboten, da es ja ein Abgesondertes ist,

8.5.1661= nsi n:2nrn ':£'? rvi'^nn ns rrr.nc pm Z'^zhzh Semuel, nach Anderen, R. Johanan, sagt,

pe!.56iinn'n N? ÜN n:21S min"' "'rn C;?;" 'JS? n?2Jn >• es sei erlaubt, da es sich selbst durch das
Hol.M« .

^pmn p nJ''Stl' '2'? miDS n^w" 2^>^: n?;j Schlachten geniessbar gemacht hat. R. Ka-

,6. pi» |"'N"n'''? -|CS"'ciS'? pi:2 'in CZ'^zh pia hana und R.Asi sprachen zu Rabh: Welchen
C^S'? n^S vm \s:2l'C';S:'? pi2 ''in sS CIS^ Unterschied giebt es zwischen diesem und
els'? ]ZV2 'in ü'2'?r'? pv^ Z^2bzh"'r\^y''lu ah einem am Festtag geborenen Kalb!? Dieser

n'nir S^jn n*''? 'im 'T'S '?rs C"'j\sn n\"1>'lT -'n erwiderte: Dieses wäre durch das Schlach-

S-Jn ]inv '21 SG\-l\S1 '?S1CD'1 n\1ir S'Jn 2m ten der Mutter |geniessbar| und gilt daher

ni1£S -inir: rm er:: ih^'C '?r; :-n n\-l12 als \'orliandenes. ^ Welchen Unterschied

nr nr'? nT p; D"12n n::i niDX ^m LVZ l'?1Jtt* giebt es zwischen diesem und einem von

las 2.1s piC 1J\S nn nt2'nw';' 1:2s 2;»S plJ: einem rituell ungeniessbaren\'ieh geborenen

sai,.i36»isi3tt' '?;; nnv "in SC\n\S1 ^Sir^ün n\^1ir «"an -'.^ Kalb!? Da schwieg Rabh. Rabba, nach An-
Hol.Sl» j ; .

,B,t.,"'KD nma ;it: CVZ l'^Utt* nnssi nnia 21U CV; deren, R.Joseph, sprach: Weshalb schwieg

95 ![ (S—M 94 1 -la« ns'2a M 93 1, c 'jtra— MQ2 Rabh? er könnte ihnen ja erwidern: dieses

ua M 97
II

1'» S"K — M 9b
;

na 01 n'S na« M wäre ja durch die Mutter für Hunde brauch-
-M 1

I

n'iSaS P 99 i n'S - M 98
I

'tm n'a bar und gilt daher als Vorhandenes! Abajje

entgegnete ihm: Wenn schon das, was für

Menschen als \'orhandenes gilt, es für Hunde nicht ist wie gelehrt wird: Man
darf Kürbisse für das Vieh zerschneiden, ebenso ein Aas für die Hunde; R. Je-

huda sagt: wenn das Aas am \'orabend des Sabbaths noch nicht vorhanden war,

ist es verboten, weil es kein \'orhandenes ist — soll etwa das, was für Hunde als

Vorhandenes gilt, als solches für Menschen gelten!? Dieser erwiderte: Freilich, was für

Menschen als Vorhandenes gilt, ist es für Hunde nicht, denn was für Menschen

brauchbar ist, wirft man für Hiuide nicht fort, aber das, was für Hunde als \'or-

handenes gilt, ist es auch für Menschen, denn der Mensch issl, was für ihn brauch-

bar ist. Es wird übereinstinuuend mit Rabh gelehrt und es wird übereinstimmend

mit Semuel, beziehungsweise mit R. Johanan, gelehrt. E)s wird übereinstimmend

mit Rabh gelehrt: Ein am Festtag gebornes Kalb ist erlaubt, ein am Festtag

gebrütetes Küchlein ist verboten; welchen Unterschied giebt es zwischen diesem und

jenem? das eine gilt durch das Schlachten der Mutter als \'orhandenes, das andre

aber nicht. Es wird übereinstinnncnd mit Semuel, beziehungsweise mit R. Johanan

gelehrt: F^in am Festtag geborenes Kalb ist erlaubt, ein am Festtag gebrütetes Küch-

lein ist ebenfalls erlatibt; aus welchem Grund? das eine gilt durch das Schlachten
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der Mutter als Vorhandenes, das andere :,Ti:"'~"'2 ':2'i" "'nt: ~" "ICS 2;s ]:',:: "T SC^"^

hat sich selbst durch das Schlachten ge- -,T>-":'S 'r*: -:dN Zit: crr l'^i:^ nr.2S ]:Z' 'Zr\ ^^-^

nicssbar gemacht. inrEri: s^w "'£'? TiuS ^inr r|S "::'S rpv p
Die Rabbanan lehrten: Das am Fest- ':'>" ]-,CTi ]-,S'n Tr? .S-Jr" Sn S7IS iSCr Vj'> u.ius

tag gebrütete Küchlein ist verboten; R. ? jSOr cn'^V inr.sn;' S'?ü* cnriES mil'!' psn

Ehezer b. Jäqob sagt, es sei sogar am riVZ 2^ "i":« S".n Z", "i^iS ;->"' jZ -',T>'"''^S 'r-.r

Wochentag verboten, da es die Augen noch sr:"'''\S m::;: n^S'^' Zy 'SC ms;: nns-i"' ÜV

nicht geöffnet hat. Wessen Ansicht vertritt ";:2Z S" Z'?n2 n'?rN'? mmc, mc;j nr.S'i'' ÜV

folgende Lehre: yrdrs Kriechtier, das auf r.N ümtt'n S^inm 2'?n; n'rrs'? n-,",2S "nS

de'r Erde kriecht, dies schliesst Küchlein lo '^z\?h riTirn:: nr,1j:; ü'S"'r nr SSCI r^ljr.nn

ein, die ihre Augen noch nicht geöffnet üTZ n'l'rs'^ r(-,r,12f--(:2;: -rS'i" C'/ S'?« r'^nr

haben — wessen? — die des R. Eliezer b. S"", rvc ü""2 r'^rs':' --,";2S n"2S 'V'iir Sn ZVO

Jäqob. R. Hona sagte im Namen Rabhs: riimc; C'V'Z nr SV::i r'l'^r.r.n r.S cn"rn S':n B«t.2b

Das Ei wird mit seinem Hervorkommen ip VCtt'rip s:2\-, 'r* 2Vu: crr i^rs"? rir,m2

fertig. — In welcher Beziehung wird es mit in ':2: sn i^'^licr jrv^'i'^' •^'^'' ''*^*- Si"l"""Z-

seinem Hervorkommen fertig? wollte man C't^'S "SCw r.'I Z"t: ÜVZ m*?!:!!' "i""; SJ'in

sagen, dass man es von nun ab mit Milch .s'" jSZ n>'i "rrsr. N"? C'-,t:"lS SS" r'ZI "rzsn

essen dürfe, demnach wäre es, solange es •'>";:z ^ZS' m^liZ s'?S '?S-i n-ZI 'S2w n'Z ';'':'£

sich in der Henne befindet, mit Milch ver- iV'SS 'r'?" n-'Z SSV. 'ZI i"-'i' Szn '-,Zl pS

boten, während ja gelehrt wird, dass man 20 i^mn'? m'?i: "jnpT sm ""iDS "r:: j::« '>'--

fertige Eier, die man beim Schlachten der sn s'^S "iTw* "OJ mSi:' l^'SST "SSw r.'Zi ]nz

Henne in derselben findet, mit Milch essen Cjf'Z nz SXC" n'?'i;:nn~ "S cmtlTi S'in

darf! Wollte man sagen, es werde mit dem 'SStt' n'Z sS ^'S^ Zit; CI-'Z j'^ZS'? mims nms:

Hervorkommen fertig, dass man es nämlich Ti'njiZl" mc;: nnS"'i"' Z') sSs '?^n n'Z s'l'l

am Festtag essen dürfe, demnach wäre es, 2.s 'S^*? cni-SS nH:c -:"'S n:zs "V^Z uTl^'eS

solange es sich in der Henne befindet, am '>'"- '^^ "-^"' '**""" '- 1-'^-"
^^P*^

'i'- ^|"2i

Festtag verboten, während ja gelehrt wird, n'Sp'? Sns"nt:ina'T ''VZ -""r 1zn-'°]S2^ S'nET' foi.7

dass man fertige Eier, die man beim _^^i ^ ^^,3^ m 5 'ko — M 4 inne; M 3

Schlachten einer Henne in derselben findet,
;

iSi: P 8 i"nir 'a: iss 'ya: «n M 7 n"5i ff -a

am Festtag essen darf! Wenn du aber sagen '>"= -r ^i 10 rh^^n nr« ps -3= sn n^«i P 9

? . ^ , , .. ,. .irs M 11 INS? HE-!

Willst, er lasse uns eme Lehre hören, die

sonst in einer Misnah nicht bekannt ist, so ist dies ja auch aus einer Misnah

zu entnehmen: Ein am Festtag gelegtes Ei darf, wie die Schule Sammajs sagt, ge-

gessen werden, wie die Schule Hillels sagt, nicht gegessen werden ;
die Schule Sam-

majs und die Schule Hillels streiten also nur bezüglich eines gelegten, ein in der

Henne gefundenes ist also nach Aller Ansicht erlaubt. Wolltest du sagen, nach der

Schule Hilleis sei auch ein in der Henne gefundenes verboten und nur deshalb lehre

er von einem gelegten, um dir die entgegengesetzte Ansicht der Schule Sammajs

hervorzuheben, dass auch das gelegte eriaubt ist, — demnach vertritt ja die Lehre,

dass man nämlich fertige in einer Henne gefundene Eier am Festtag essen dürfe,

weder die Ansicht der Schule Sammajs noch die der Schule Hilleis!! — Vielmehr,

es wird mit seinem Her\orkommen als fertig betrachtet, dass es nämlich zum Aus-

brüten brauchbar ist, während ein in der Henne gefundenes zum Ausbrüten nicht

brauchbar ist. ~ In welcher Beziehung ist dies von Bedeutung? Im Kauf und \'er-

kauf. So fragte einst jemand: <Wer hat gelegte Eier? Da gab man ihm Eier aus

40. Lev. 11,42.
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NCtt'2' "im Nin r.Vy\2 nps in*? ^!;N 'CS '2~i~ einer geschlacliteten |Henne|; da kam er

laspi \sm '~h '>'2 Sp r;'?TX'? 'Sn St^T" *~C vor R. Ami und dieser sajj^te, der Kauf be-

N2n''a'? nJ'C S,~2j 'NC*? P''"iÄ1 üVwJ: STISI ruhe auf Irrtum und sei rückj^änj^ig zu

^>'2 •"'? "i^^Sl Sinn
i*?

V:2wCp 'J'I 'rr n'*? machen. - Selbstredend!? Man könnte

^>''2 n^h l^rT" jS^"? Nn;n '>""- 1^^^ S~im • «(lauben, er habe diese zum Essen nöti}^

"in'r las ""CS ^^'n rrap'? SrS SV~Sa SiSCl {gehabt, und nur deshalb j^elegte verlangt,

^Sn SJ2\"n ina SU^w'S" lim sin m>'t2 npa weil solche reifer sind, demnach sei nur

nica S'im ncspi \sm 'nh '"^2 Sp n'?'"rs'? die Differenz herauszuzahlen, so lässt er

''^''2 n^S NTiTa'? nri^ sp2J \SC'^ '2*l: irCwl" uns hören. Einst fragte jemand: Wer hat

nnS^i'^ CV ^sa Sa^S r\^'J2 \S1 \h yaü'Cp T; '" Hruteier, wer hat Rruteier?> Da gab man
"laST pnr 'SnirVmaJJ nsn nS"'i"' CV ma:: ilnu parthenogenetische" Eier. Darauf kam

iBef.i mim ^Vt: üV Z'rj^ nm nSi'w rtÄ^Z prir ^2~\ er vor R. Ami und dieser sagte, der Kauf

n>* 'Sa I'l^aST Sr\S*1 Z"l: üV2 ~'?r»S'? nma beruhe auf Irrtum und sei rückgängig zu

ü'i! ma;: n'rir n^''^' CV ma:: nri.S"'".»"' maclien. - vSelbstredendl? — Man könnte

'3110 ""PIES'?! N*? nrn ^IS j'S n*?!: r(S''i"' ' glauben, er habe diese zum Essen nötig

n'i"2 r\2 SiMii r^^iir," rs cmw" Si:*; ',]j^V gehabt, und nur deshalb Bruteier verlangt,

CS "itl'lS rpv ""rT r'^nr j'^rs'? rilima nma; weil solche fetter sind, demnach sei nur

^:rl'\ a~b s:n jSa mmns rT'jr ~m>'a Vn die Differenz herauszuzahlen, so lässt er

CX''^ hz' '?'?w~ p "lint: rp>" n^^ja ^nsn pn uns hören. Wenn du aber willst, sage ich:

'nn p w'?n"w ntt'^n lai |"'T':~ p^ mai"V~ ]a -» unter "es wird mit seinem Hervorkonnnen

|"Va 'JrV'ppmpn p Ci'':: ^tt* '?i:ü'Sn p mn^ fertig" ist zu verstehen, es werde mit dem
ja Sjn jSa sa^ "l>"a:i ^Snn ns nnanü* 1S Hervorkommen der grösseren Hälfte fertig,

""inr S*?! rpv ^n nas mnc C^''^ ^w '?'^w'n und zwar bezüglich einer Lehre R. Joha-

pTJ2 nmva Vn es lasn rpV ';ir"'ST rp>"' naus; R. Johauau sagte nämlich: Wenn
S"? JSr ny" Sa*?! 'Saa "2S n^S nas mniDS -• das Ei zur grösseren Hälfte am \'orabend

y2'^h '?;S SniDS piy"? S'?S cnn ::p>"' ^n nasp des Festtags hervorgekommen und zurück-

"tt'lSS hit;: "ai nsaia j^r;':' Sa\-i TI S'? nsarj getreten war, so darf man es am Festtag

p'w2a S'^ p2"na nsavc •'wISSI S*~ nsaia essen. Manche erklären: Es wird mit seinem

Saa CÄ^; ^w ^irCSn ]a SJn jSa nasi S2\S1 Hervorkommen fertig, nämlich nur mit

c; 1 si ' ':
i!<r:3 -M u p'vr:n r 13

j
'3':t + M 12 seinem vollständigen Hervorkommen, nicht

n'i": ' ^si ' ix^ "piBsS sS nan .ik'S' oy j's n^-is ns':»" aber mit dem Hervorkonnnen der grösseren

lö S21.1 - - n-3is'' ninia n-^tm a";-!2 n:n nxi"c- Hälfte; dies schliesst nämlich die Lehre
' R. Johauans aus.

Der 'J'e.xt: wenn mau eine Henne schlachtet und in dieser fertige Eier findet,

.so darf man sie mit Milch essen; R. Jäqob sagt: .sind sie durch Adern verbunden, so

ist es \erbotcn. ^Wer ist der .\utor folgender Lehre der Rabbanau: Wenn jemand

vom Aas eines reinen \'()gels oder vom I{ierkuoten des.selben, oder von den Knochen

Adern oder dem Fleisch eines lebenden isst, ist nicht unrein; wenn aber vom Eier-

stock, vdui Kropf, von den Därmen, oder wenn er das Fett .schmolz und es trinkt, .so

ist er unrein; wer lehrt, man sei rein, wenn mau vom F^ierknoten gegessen hat?

R.Joseph erwiderte: l>",s ist nicht R. Jäqob, denn R. Jäqob sagte ja, sie seien |mit

Milch
I

verboten, wenn sie durch .\devn verbunden .sind. Abajje sprach zu ihm:

Wieso? vielleicht .sagt R. Jaqob dies nur bezüglich des Verbots, nicht aber bezüglich

der Unreinheit! wolltest du aber sagen, mau ordne |nach ihm] auch bezüglich der

Ihireinheit \'erbot an, — dies wäre ja eine F;rweiteruug der Unreinheit, und auf eine

41. Wörtl. durcli Scliarren in die Krde entstandene.
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Aordnung der Rabbanan erweitern wir die nm>'!: V~ CS ~,"iSl S'" rp>"" 'ZT Tpv 2", nss

Unreinheit nicht. Manche lesen: Wer lehrt, yn:^ h'C'^'ii-i 'i^:2:2 "::N "'S ISN nniDS |niJ2

man sei unrein, wenn man vom Eierstock h'C'ÜÜ SO\"l TT n''2i: '?i:t:\s'"sc'?T '^IZD'SZ S'''?ril

isst? R. Joseph erwiderte: Das ist R. Jäqob, i">'a "in ppmps mm n':: N^:2':2'? \sa n^Si;

welcher sagt, sie seien [mit Milch] verboten, '. S*?!" ''Ü':\S sr'Nl jvr inj'j ",D'ri 2: h'; r.Si

wenn sie durch Adern verbunden sind. Nr\S'T \V2 'Cj S:n ij"'>'i:2C\s'? 1''T0Ä\S "''?rK

Abajje sprach zu ihm: Woher, dass unter pm Ijn : ]r>"i:2ü'S'^ inLiVS "'SrS N'?Y"''w'rN 8'*'8=

Eierstock, die Eier zu verstehen sind, die n'?'''?^ rw"'Ct:T.u h2 ZVl ^^\h^:"z''Z "w"'r;*wnw '?2

sich im Eierstock befinden, vielleicht ist l'?i:"nS'''?2 j'-l CVr j'':: rw'"':2'wTit:' '?r nh^hz fh^:"

der Eierstock selbst gemeint; wolltest du i" CVZ l'?i:'"cvr 1D"'2'ü'nr ^r n'?'''?; l^Z} CVr j";

einwenden, bezüglich des Eierstocks selbst IT n'?''^:: l^M'' r[h''hz 'w'^^wriu hz n'PIJJnn 1?"

sei es zu lehren nicht nötig, so lehrt er '?n"mN n'?'''?^ ]'^Z1 üV2 \''Z Tu'^^^wTiw ^Z T^hily

ja auch bezüglich des Kropfs und der nvz nSlj" ü"."':: 1w'"::unü' hz n:2 n::.s*
""''? "'211

Därme, obgleich auch diese Fleisch sind, nn; ^112 mr*? n^^ spsj 'SsS ri'?i;jnri IT"

da nämlich Leute vorhanden sind, die sie i-' n:'pz piZ HZ~Z 211 n'"""iZ ''12 21 12S1 »SJiir 211

nicht essen, ebenso lehrt er auch bezüglich n'i^; ,12 Si"2 s'?'l 2112 2V 21>'2 i'^IJJlD ^V

dessen, da Leute vorhanden sind, die ihn pi2 S'?nV' nimo ni""'2 r\Z Si"21 CZttT; ins*?!

nicht essen. niTm n2n nili"' 12\s"'n2'' -2'' pl2 N"? in'S

Die Rabbanan lehrten: Alles, was sich i= ^'°^' '-^^
12S Sm "rs pnv ^21121^ \Sin"

tags begattet, gebiert tags, was sich nachts
"" -"''''^ n'PIJJin ,tt* nrp2 pi2 21 laS '?Mit'

begattet, gebiert nachts, was sich sowol ' l._wii ,<<.., u _ i _ i-.^.. »-..i -"-^'-'

tags wie auch nachts begattet, gebiert so-
-"'"'

'fp
'^

'^>'"'J*'^ ^'i'^""'.^"? '''T°'*. ''"^[f^'

wol tags wie auch nachts. Alles, was sich
'"'"'"- "'-' ^*-"'''^'^- '"^'^-^ NV^X^ X'2\S "'2; "12

tags begattet, gebiert tags, nämlich das '*^"'-"' "''^'^ ^^-" »'^"""'^*- ''^*-''''' '^^ "-' 5<:'Xt-

Huhn; was sich nachts begattet, gebiert 1V1 SV1S2 Sj22 S'^ 12T S2\S1 S2M "^Z "l"

nachts, nämlich die Fledermaus; wa's sich
^>'^'^"' ^-'' - -^'"^ n"2r2'Sl2; 21 12S n22Coi.i)

sowol tags wie auch nachts begattet, ge-
'''^- V^^' "^^ '"^"^-^V '""^ -'' "^-^ ''''^°''- '""''^

biert sowol tags wie auch nachts, nämlich ''rrsn+ M 20
n

'ts-s'xi 'Sasi + M 19 'B-Ka M 18

der Mensch und Alles, was ihm gleicht. +^^3
||

Si;:^n m M 22
||
iSv M 21 -c-rx sr«i

„ ,, . ^ i. All • 1 i B"'i3 nS'i2KS + M25 ![ -\n IT—M 24 xa'S 87 1.1101!«
Der Meister sagte: Alles, was sich tags ,.„_ „ l > „r l , r. o^

begattet, gebiert tags, nämhch das Huhu;
n,^,; m 30 i aS n'S'a M 29 r''i;;i-,n Ji 28

1
in

in welcher Beziehung ist dies von Bedeu- s:n3 2-\t nn: -p M 31 ann ::"'3 nS's«'? cnio«

tnng? — Bezüglich der Lehre des R. ]\Iari .nvasn na: 'i x:-n n'-: M 33 »yn '31 M 32

b. R. Kaliana; R. Mari b. R. Kahaiia sagte nämlich: Hat mau am \'orabeiid des Fest-

tags das Hühnernest untersucht und kein Ei gefunden, worauf man darin am folgen-

den Morgen eines findet, so ist es erlaubt. — Man hat ja untersucht!?— Vielleicht hat

man nicht gut untersucht, oder vielleicht war es zur grösseren Hälfte hervorge-

kommen und zurückgetreten und zwar nach der Lehre R. Johanans. — Dem ist ja aber

nicht so, R. Jose b. Säul sagte ja im Xanieii Rabhs, dass wenn man am Vorabend des

Festtags das Hühnernest untersuclit und kein Ei gefunden liat, worauf man darin

am folgenden Morgen eines findet, es verboten ist!? — Da sind es partheiiogeue-

tische. — Demnach könnten es ja auch bei der Lehre R. Claris parthenogenetische

sein!? — Wenn ein Hahn bei der |Henne| ist. Aber auch wenn ein Hahn bei ihr

ist, können es ja parthenogenetische sein!? Rabina erwiderte: Wir wissen, dass wo ein

Hahn bei ihr ist, sie keine parthenogenetische legt. Wie weit? R. (lamda er-

widerte im Namen Rabhs: So dass .sie am Tag .seine Stimme liört. R. Mari traf eine
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N12V 8<n2t2 S2'K 'ST 8*12" Hh ü^m Nr\S 'ST Entscheidung bei einer Entfernung von

t<'^\2'i!^ Ni;i>' nin S^ZV S^ NT^'^ Sr\S 'S* seclizig Hänsern". Liegt ein Fluss zwischen

S'TS 'NC'^N^'^iSC N:£Cir"sr.2"'|":":S \scr S~i"2S ihnen, so geht sie nicht hinüber; ist eine

'?!2»~iS2 SJl'S' pi2 s':' T '2; ~.12 a^ "-' pi2 Brücke da, so geht sio hinüber, wenn aber

mtm nri" nni" SCS"'!:: pir 'r 'r~ \s* \S"n nur ein Steg, so geht sie nicht hinüber.

"lasi" :n*rw n':' Jjnr "r"! pn*' '2"nn S'n Einst ereignete es sich, dass eine auch

Np^nC S2".n \sn 2n'°"iOS hM<Z' p '•DV 'Sn über einen Steg hinüberging. — Du hast

JP''1ZZ ""ixi:' C^rrvx \SCK' r'iZ :S'"i'?;'? Nniro also erklärt, es handle von parthenogene-

jom.79t> sjxm 2^^l2h ]: es "S'^w ~'2l "i~"2>"i: 'S^" tischen, weshalb nun nur, wo man unter-

J\Stt' ]*2n nsi »srcs s:n"I "üSI:' '";2 sH j'an i» sucht hat, dies sollte ja auch der Fall sein,

pti* b: üb rZ'p Viirsntt* ""Sw n^tZZ rZ'p Viian auch wo man nicht untersucht hat!? —
hu n'l>"'tt' 1'? "ÄlS '^ n::'? N:::m zrct "*Sw Wenn man nicht untersucht hat, kann es

2r\2 \Sl ^2'"\'i"hhr\ ""iVriT hz' *r,">"'t:'r S':' ~T ja \on gestern sein. — Und auch wenn

h2a nZ'p lÄ'sm Z'Z"!2 sros mn^'-ISw s:2n~ man untersucht hat, — es kann ja zur

ans 'NT sm^" S'? S^^-S ~wp Viisn psi j*an !' grösseren Hälfte hervorgekommen und zu-

|''S&* niSw ^rS n^":«'? 'IS"".! CVw::""'^'^ s:2m rückgetreten sein, und zwar nach der Lehre

n'S 'NSw' jT^I .smi"" S^ N^'S n'l^rs':' 'ISn R. Johanans!? — Der Fall R. Johanans ist

niSCS 2^r\2^^ -r,2'\S"V '::" ncsi'S^V ''rnn ""S selten. Ferner sagte R. Jose b. Saül im

yi';^ i*cn inr TiSü' in?
"l"?

nc'^ |'::n2 C'C. Namen Rabhs: Zerriebener Knoblauch ist

"lly'^r ]''j'jh ^yht 'r "J^'l'S s':' ScS^ "'Sir n'?"':N -" gefahrbringend, wenn er aufgedeckt ge-

n";"! n'?^rs;: mV'2 irs':" n':' '^zd "n:::«* iT":: standen hat.

nas •::: "ans n'?"'rsa -ivr jr-:':''" nrc ':'':'- Die Schule S.\mm.\js s.\gt: S.\uer-

'Ciyh hzü "nyr j-:';'? npi'?na"s:"':n nr 'cv 'rn teig i\ Olivexgrösse. Was ist der Grund
E..i3,7 «y "i^n "'12J «"»Jn nv:: nn nr 'i'Sn n2l"'n'?''2S derSclmleSammajs?— Der Allbarmherzige

M 37 f'E« M 36
; .2n '«+M 35 I «nS + M 34 Sollte ja blos das Gesäuerte nennen, und

nan r San«;: io'n m 38 " 'im San«a la'a"? »3'k man würde bezüglich des Sauerteigs einen
P 40

;;
'«n wan -12 'dv i"» m 39 j, 'kw mtm Schluss gefolgert haben: wenn das Ge-

+ M 42
II

n=n«== ram nnw .wir + M 41
||

.=. säuerte, das nicht sehr sauer ist, bei Oliven-
nin + M 45

: h ap M 44
|[ «-n — M 43

||
1« .. , , ^ .

^, ... , ,

- 48
li

•:;•'' '.-s -r M 47 :. .as^M 46
; s:'ax

§^°^^^ [verboten ist], um wieviel mehr der

P, ., ji Sauerteig, der sehr sauer ist! wozu nannte

der Allbarmherzige den Sauerteig beson-

ders? — um dir zu sagen, das INIass des einen gleiche nicht dem des anderen. —
Und die Schule Hillels!? — Beide .sind nötig; würde der Allbarmherzige nur den
Sauerteig genannt haben, so könnte man sagen, weil er sehr sauer ist, nicht aber

das Gesäuerte, das nicht sehr sauer ist; würde der Allbarmherzige nur das Ge-
säuerte genannt haben, so könnte man sagen, weil es ja geniessbar ist, nicht aber

der Sauerteig, der ungeniessbar ist; daher sind beide nötig. ^jAber hält denn die

Schule Sammajs nicht von dem, was R. Zera gesagt hat; R. Zera sagte nämlich:

Der Schriftvers beginnt mit "Sauerteig" und schliesst mit "Gesäuertes"", um dir zu

sagen, einerlei ob Sauerteig oder Gesäuertes. Bezüglich des Essens streitet nie-

mand, der Streit bestellt vielmehr bezüglich des Forträumens: die Schule Sammajs ist

der Ansicht, man folgere nicht das Forträumen vom Essen, während die Schule

Hillels der Ansicht ist, man folgere das Forträumen vom Essen. Es wurde auch

gelehrt: R. Jose b. Hanina sagte: Der Streit besteht nur bezüglich des Forträumens,

bezüglich des Essens aber geben Alle zu, dass für beide die Olivengrösse als Mass
42. Der Hahn war 60 Häuser von der Henne entfernt, dennoch erlaubte er das Ki, in lier \oraus-

setzunj,', eine Begattung habe zwischen beiden stattgefundiMi. 43. Cf. Hx. Ti.lO.



183 JOM-TOB l,i,i[ _^
' ^^^7^

^it-libeiiso w7ä"aucF gelehrtr "£ darf inpi^nt: lüT ]'::n ^^ ns".' s^^i ^sc -^ ns-p

hei dir kein Sauerteig und es darf bei dir cnciS \S!:t:' n'rC' '?'?n n'2l" \s;:tt* n^2 i"'2ti'

/(•,<-w Gesäuertes zu sehen sei>i\ hierin be- "i cnais '?'?n r.'ri n::mrr2 i'iim nnr:: nisty

steht der Streit zwischen der Schnle Sam- -Ll-ICn M^i -lü T'2 r)iyi nr, üniOT :nnr2 nn

majs und der Schule Hilleis: die Schule 5 ^S" ii'ZI S2'D SC'S" St' n^nr,:^ i\S liyn

Sammajs sagt: Sauerteig in Olivengrösse, Cintt'^ nrc S-rp SJm ^^ro^L-inO" S^ cnai«

Gesäuertes in Dattelgrösse, die Schule Hil- S2'C Sr:'S ncsp^nor^l '^inc- S^ S'ü-p S^ Sn"

lels sagt: Beides in OHvengrösse. Stt'^ni '?'7r!2 HD:^! npi2 msn^f '^sni:' CSC cm^^l

Wenn man am Festtag ein Wild S2f ^mtt'n "lasp •>:.- nsi i::« Sin i2';n isy'

ODEREINGEFLÜGELSCHLACHTETa. Wenn 101^ HSW C^I-IS \SStt* iT- 1*7 nJTI.S* 1^2 l^ö'S

man schlachtet, > also nur, wenn es bereits mntt"^ S'? n"=:21S '?'?n n'21 "Dri IlSn '^TXT

geschehen ist, nicht aber von vornherein, TiDV 21 cr my^C iriC ".2V l"^ ""'"'
i-

i^^ ^•^*

wie nun der Schlussfatz: die Schule Hillels -;:1S li"^: lS::nS S2Ü* L-mtl'ü ncsp -n n;2X

sagt, man dürfe nicht schlachten, der erste "cri Cin'J* ^12n
l'?

1':' n:i1S ü"',::!« \SC>u- n'2 l*?

Tanua ist also der Ansicht, man dürfe wol i.-. -,2-; 'b n-n \Z CS S'?S 'C^-Z'^ S'!' n'-,::iS '?'?ri n-21

schlachten!? — Das ist kein Einwand, er -fi S::''? rpv 1-h '^2S "''? "i^iS =V nr;;c iriS

meint, man dürfe nicht schlachten und ^-n nssi ir,^;^£C Sp m nsS STI ^^12 "2^1

[das Blutl zudecken.-Wie nun der Schluss- n2-;i n^D^ ^£>" in^w' ini' CnVi*-^ 21 n::s STT ^°',»

fatz: jedoch geben sie zu, dass wenn man N'T !£•; n2";2 inan i:2T ns -[2^ n^SJD' n^V^S..".

bereits geschlachtet hat, man mit einer 2iO£>' \t:'Z' y:i. Limff-'u" i:^'?:: n2V2 S'?« l^S:

Schaufel" [Erde] aufgraben und das Blut "rifS'n "211 n^'? n-'S -,:2T -'?-;2'? n2-;i nt2S^

zudecken darf, der Anfangsatz handelt also -21^ 1^2 n^*? 1^2'""^^ nCS Snn ^2m n^^ n^S

nicht von bereits Geschehenem!? Rabba -2n" ]r;^2:: Sp .Sn2 S2nr' snv ^2m j'^ n\S*

erwiderte: Er meint es folgendermassen: irtt-'-n S^ s':' \S pS nus'? ISV S2\S -S -,23

was antworte man dem Schlachtenden, .t, srr; sn n2-nS nnSl 'il^nt:' S^l T^^^^
.^'=''''

wenn er um Rat fragen kommt? — die UIC üV r.-lSC'C ^>'ÜCS'? TiS n"? nntt' N*? \sn

Schule Sammajs sagt: man antworte ihm:
j|
^„y ,c, „,-, ^"ss-l-M 51 \\ d"«—M 50

ij
'aS M 49

schlachte grabe [Erde] auf und bedecke nSnnsS M 54
||

lasp—M 53
||

nS'nnsS "bk+m 52

[das Blut], die Schule Hillels sagt, man "^a^ M 57 1
^S + M 56

|!

K=r B 55
!

sin

^
. , , , 1 j j .na-n M 59 sjoi' ai + M 58

dürfe nicht schlachten, es sei denn, dass

man vom Rüsttag her vorrätige Erde hat. R.Joseph erklärte: Er meint es folgender-

massen: was antworte man dem Schlachtenden, wenn er um Rat fragen kommt?

-die Schule Sammajs sagt, man antworte ihm: gehe, grabe [Erde] auf, schlachte und

bedecke [das Blut], die Schule Hillels sagt, man dürfe überhaupt nicht schlachten, es

sei denn, dass man vom Rüsttag her vorrätige Erde hat. Abajje sprach zu R.Joseph:

Der Meister und Rabba streiten also über die Lehre des R. Zera im Namen Rabhs;

R. Zera sagte nämlich im Namen Rabhs: Wer [ein Wild] schlachtet, muss unter und

über [das Blut| Erde schütten, denn es heisst: ''Er soll das Blut ausschütten und

es mit Erde bedecken; es heisst also nicht "Erde", sondern "in Erde"'", das lehrt, dass

der Schlachtende darüber und darunter Erde thun muss, der Meister hält also von

der Lehre R. Zeras, während Rabba von der Lehre R. Zeras nicht hält. Dieser er-

widerte: Sowol ich als auch Rabba halten wir beide von der Lehre R. Zeras; unser

Streit besteht vielmehr im Folgendem: Rabba ist der Ansicht: nur wenn die un-

tere Erde bereits vorhanden ist, sonst aber nicht, da zu befürchten ist, man könnte

sich überlegen und nicht schlachten, während nach mir dies thunlicher ist, denn

44. Ex. 13,7. 45. Lv. 17,13. 46. icya heisst auch in Erde, also zwischen zwei Schichten.

I
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Nli' CliCi wenn man dies niclit erlauben würde, so

könnte man nm die Festfreude kommen.

Jedoch giebt sie zu, dass man, wexx
MAN DEREITS GESCHLACHTET HAT, |ErUE)

MIT EINER SCHATFEL AUFGRABEN UNI) ES

ZUDECKEN DARF. R. Zeriqa .sajjte im Namen
R. Jehudas: Dies nur, wo die Schaufel

vom Rüsttag her |in der Erde] steckt. —
Man zerreibt ja aber |die Erde|!? — R. Hija

b. .-Vsi erwiderte in Namen Rabhs: Wenn
die Erde locker ist. — Man macht ja aber

eine Grube!? — Nach einer Lehre R. Abbas;

R. Abba sagte nämlich, man sei frei'", wenn

man am Sabbath eine Grube macht, wo
man nur die Erde nötig hat.

Asche vom Herd wird n.ämlich als

Vorhandenes betrachtet. R. Jehuda

sprach: Wer spricht hier von einem Herd!?

Rabba erwiderte: Er meint es folgender-

massen: Asche vom Herd aber wird als

\'orhandenes betrachtet. R. Jehuda sagte

im Namen Rabhs: Dies nur, wo er bereits

am Vorabend des Festes geheizt wurde,

wurde er aber am Festtag selbst geheizt,

so ist sie verboten; wenn man jedoch darin

noch ein Ei backen kann, so ist sie erlaubt

Ebenso wird auch gelehrt: Was sie gesagt

haben, Asche vom Herd werde als Vor-

handenes betrachtet, bezieht sich nur auf

den Fall, wo man ihn bereits am \'orabend

des Festes geheizt hat, wurde er aber am Festtag selbst geheizt, so ist sie verboten;

wenn man jedoch darin noch ein Ei backen kann, so ist sie erlaubt. Hat man Erde

in seinen Garten oder seine Ruine gebracht, so darf man mit dieser bedecken. Femer
sagte R. Jehuda: Man darf einen Haufen Erde bringen und sie zu jedem Gebrauch

verwenden. Mar-Zutra trug im Namen Mar-Zntra des Grossen vor: Dies nur, wo man für

ihn eine besondere Ecke bestimmt hat. Man wandte ein: Man darf einen Koj" nicht am
Festtag schlachten, hat man ihn bereits geschlachtet, so darf man das Blut nicht zu-

decken; sollte man es nun nach der Lehre R. Jehudas zudecken!? l'nd auch nach

deiner Ansicht, — sollte man es mit Asche vom Herd oder mit Erde, wo die Schaufel

bereits in der Erde steckt, zudecken!? - \ielmehr, wo man solche nicht hat, ebenso

-woman [keinen Haufenl hat. Weshalb hat dies demnach nur bei Zweifelhaftem" statt,

dies sollte ja auch beim Gewissen statt haben'"!? — Dies ist selbstverständlich:

selbstverständlich darf man was gewiss [Wild] ist, nicht schlachten; man könnte

aber glauben, man dürfe wegen der Festfreude das Zweifelhafte schlachten, ohne
[das Blut] zuzudecken, so lässt er uns hören. — Wenn er aber im Schlussfatz lehrt: hat

47. Cf. Bil 1 S. 323 N. 2.
''

4S. Cf. Hil7l S. 317N. 5. 40. Bt/.üi,'lioli(les K. waltet ein Zweifel ob, obes
Vieh, dessen Blut iiuui iiiclit beilecke, (»1. Wild, .lessen Blut man bedecke, ist. bO. Die Halakha wird

:t nas sin'pic -rr -i£.s"i insp -rn n^T

cv 2iyn pü^n\y n\s uc* s*? 2^ nas -t--'

rwb'ih ''1ST ENI nies rm cvr poin '?zs nt: >

n"i"'2 12S ncNc: "rn 'CJ s':n nm:: ni-'-r 12

31t: cv 2-\-;t2 pDinc «"'S nj:N »sS sin ]:i:2
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man ihn bereits geschlachtet, so darf man "'Sn'? piC m-r nss nrn°'"12.S S':'S p'ps"; n^"?

das Bhit nicht zudecken, so ist ja zu ent- T2V spn" S':' s;:-;"l: "'S:: pSC" ptz'^ '^-2 i'SI

nehmen, es handle, wo man [vorrätige srs ---.ir's'rs S2i; TT^ Np 'S: \ST, S::i;

Erdej hat!? Vielmehr, erklärte Rabba, Asche np^ H^'J'^l \s:2 p22 S'?« S2S 'Z^lt" ':2: .srn

vom Herd gilt für das, was gewiss (Wild] r, \sn n'w-\-i: Cltt'a -nT::'" "'c: --STl nc-'nr T2V

ist, als \'orhandenes, nicht aber für das ritt'Vn S"? ns "ml ~w"; \-.S ."iuT.r ITV Sp "'S

Zweifelhafte. — Weshalb nicht für das ji;: -Z'-;r\ S'? TS 'mi nt:"; \-,S pnasi na\S^|:4^'

Zweifelhafte, etwa weil man eine Grube spT s:T-;rT Ti'i'jrr i'ic''::: \S rrjTiZ "'r'-'a

macht? — beim Gewissen macht man ja spi s:i"Vr SZn'' nü'V? ü'pi": Sp :«':' np>'a

ebenfalls eine Grube!? vielmehr gilt bei m nnn S'wp S*^ Sn -'y^•>" cpi:: S'^ IS'" np>'a

diesem der Grund R. Abbas; ebenso sollte nc-vn S'^T -Z"; 2Vl: üV rps rpc"'-'Crr: sp •>;-'r:iS'»25i

ja bei jenem der Grund R. Abbas gelten!? S':'S n«^! nO'>'n S'? nS nmi nü"; j'SI Sl"

— Vielmehr, beim Zweifelhaften ist es ver- ptZ^ ',r:;-l j'SI \sm'?"ir.VT rr.-2 12S Sr-i -t:S

boten, weil man [die ErdeJ zerreibt. — Aber mcr'? 12V 2'^-" 5<-1 '-^"' ~'^V^''' 5<-' N'^"«"

sollte man beim Gewissen ebenfalls Verbot i-. "ilDS Ti£V ÜT -.;£;; ül 1Z rrcz'" "im^ nsr^ 12

anordnen, weil man [die Erde] zerreibt!? — ",£>' Z^:z~ "I'T'SN "TSS 'S^nn: "SVi 12 mcr'?

Bei Gewissem: wenn man auch [Erde] zer- '-•:S nSVi 12 niDr'? "im^ "ilSi 21 12 mD2'7

reibt, — das Gebot verdrängt jedoch das SIV •'2n SSn 12 "'DT'"' "21 n2 "r'l'S S21V22

Verbot. — [Den Grundsatz,] das Gebot ver- S1"T "'211 San 12 rpv 211 ""12 S2l "'7 "lasf

drängt das Verbot, wenden wir ja nur in -'n li^S ''12 laS ini nS1i2 S1~ "1" '12 las in

Fällen an, wo mit der Verübung des \'er- Sin '1~ "12 ICSI S1~ S211 Ü""r2r, nS1i2

bots das Gebot ausgeübt wird, wie zum nsii»""l2 ri122':' 12V C";2~ S2l lasi r!S1Ä2

Beispiel die Beschneidung des Aussatzes" ni22'" 112S 11£i 21 112":» 21 12 r,1D2'? ina

oder [wollene] Ci9ith" an einem Linnenge- "12 laS S2"""' 211 ~"12 "Ol 2""ncn nsii' 12

wand", hier aber übt man ja nicht das 7^^ ^t^Xji".!^ «aVTT^^^p «oH M 74

Gebot durch die Verübung des Verbots
\\ ,5,5,3

^,^i,^ .^^„ m yg ii ,ns«T M 77 L '3...iitm — M
aus!? — Das ist kein Einwand, mit dem nB'y...«2n — M SO nci- pia xp isS -^pvr's M 7Q

Zerreiben deckt man es ja zu. — Allenfalls s=v M S3 pscs ts-, 'sii« M 82 «'s-fM 8I

beruht ja [die Feier| des Festtags auf emem '"'' ^^ '-^••''' "

Gebot und einem Verbot, und das Gebot kann ja nicht Verbot und Gebot verdrän-

gen!? \'ielmehr, erklärte Raba, bei der Asche vom Herd, — man denkt wol an das

Gewisse, nicht aber an das Zweifelhafte. Raba vertritt hiermit seine Ansicht; Raba

sagte nämlich: Hat man Erde geholt, um damit [eventuell | Kot zuzudecken, so darf

man damit das Blut eines Geflügels zudecken'', um damit das Blut eines Geflügels

zuzudecken, so darf man damit keinen Kot zudecken. Die Xeharbelaenser sagen, selbst

wenn man Erde geholt hat, um damit das Blut eines Geflügels zuzudecken, dürfe man

damit Kot zudecken. Im Westen sagten sie: Hierüber streiten R. Jose b. Hama und

R. Zera, nach Anderen, Raba, Sohn des R. Joseph b. Hama und R. Zera: einer sagt,

für einen Koj, wie für Kot, der andere sagt, für einen Koj, nicht wie für Kot. Es

ist anzunehmen, dass Raba es ist, welcher sagt: für einen Koj, wie für Kot; Raba

sagte nämlich, hat man Erde geholt, um damit [eventuell | Kot zuzudecken, so dürfe

man damit das Blut eines Geflügels zudecken, um damit das Blut eines Geflügels

zuzudecken, so dürfe man damit keinen Kot zudecken; schliesse^hieraus. Rami b. R.Jeba

ja nach der Schule H.s entschieden, nach der es auch bei einem Wild verboten ist. 51. Cf. Bd. I

. S. 646 NN. 2.3 52. Quasten (vulffo Schaufäden) cf. Num. 15,38 ff. 53. Cf. Dt. 22,11 u. Bd. I S. 266

Z. 19 ff.. 54. I)L-r I. l"all hän>;t von einvr Kvvntiialität ab. \väliren<l man über den 2. vorher bt-stini-

nien kann.
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IZ^n ~ir~ C'w'a mv; p^crt: S'I'T SC>"i: *:"."! erklärte: Heim Zudecken des Kojbluts wurde

ITi'n "p:'? '"nss ^inr '^^J 'I'lnr "^'SS 'rn \s* deslialb Verbot anj(eordnet, weil man zur

"]'?a"''? SZ ncC*? S:''S \s:: nSÜ'SZ t:n*w
-'—̂ s:- fiestattung seines Talgs veranlasst werden

p2n "'*? 'n::S »SpECS^inr S^S ir^'C'^ sr\s* \S"2 könnte". -- Demnach sollte dies auch am
n'*? '"i^S "'^ srSDC \S ZVO ÜV^"' 'cn mc '?V Wochentag der P'all sein!? — Am Wochen-

Tl'SS 12'?2 'ir S'? STT" ''21 'jjI 'Dr": HTi: '?V" tag kann man annehmen, man wolle im

nr pi 12V^J"I rp";i nTl n'aB2 cna' 1'?'"2.S S"^« Hof graben. wie ist es aber zu er-

"12 'DV ''2T ncs 211: er; imc:'? m^S ntl klären, wenn man ihn auf dem Müllhaufen

rn'pi; imcr'? ':'!:"' ]\s"u S':'S Ijw* S'? nS'rDS"'"' schlachtet!? wie ist es zu erklären, wenn
SCw'S ^\r^^:^ nns -T'pi2 imcr'? '?"ir"' 'rss nns >» man um Rat fragt!? ~ Vielmehr, |der Be-

niTpl "nv ran nns m^pi nrja Sr:\"n ino treffende denkt:] am Wochentag .sagen die

;Vi2 DV 2n>'a "nSÄ 'Cnü S2n'"n!2S ]'? yritt'Cp Rabbanan auch bei Zweifelhaftem, man
Fol.OCV 2"lVa nS^V '?:'?; rr^: CV; ins psrc J'S bcnnihe sich und decke |das Blut| zu,

^Sir^uT mrs rVi: üV; nn'^n -3:20 ü'^EC ^ro würden sie aber am Festtag bei Zweifel-

Ü^'^Z':: ya zril CV Z"i>'2 HD"' '?:'?; 'i'?''2S" n^S ' haftem gesagt haben, man bemühe sich

mz.SlS '^S'a;:'! iS;"''^£ S::"''^ ZVi: C'-ir nn':'n njJ::^ und decke es zu!? R. Zera lehrte: Nicht

"pTn '^2^is ]ns'? HÄin n*^" ':'S"":ü' 1:2x1 "^ST^uI nur bezüglich eines Koj sagten sie es,

^SICü' mT2 S'? "'S S2T ntiS w'ns;: ir "nsi sondern, auch wenn man ein Vieh, ein Wild

:ü"'nT'? miDSu üw '^"""J Sip üSÜ* und ein Geflügel geschlachtet, und das

iii,i|c'71Dn PN i'lr^'^ic "W C''""?::iN ix^rtl' Ti'!^^ -'" I^'"t sich zusammengemischt hat, dürfe

ni21 ]hrh ilbnc inrc '^^N -p]Z'h -\2)Z';:
1»^^' ™^^^ es am Festtag nicht zudecken. R.Jose

tr^'Tr^ b'Pn ^- Jasinjah sagte: Dies nur, wenn man es

r,,."-^,, •^-^h-i", vrv 1^ •— xn -i"«v v-ivM ""^ einem Wurf nicht zudecken kann,

... _,.r-s ..^.v. -V..— <.^
. iv.^". .^-i-t -.-^- wenn man es aber mit einem Wurf zn-

L,2}< ,,L,.;
n''2ia irSID' nSD *?\- n-'ni l'Ti sin ---

•^1^^'^«'" ^-"^'i"' '^" i-'^t es erlaubt. — Selbst-

redend!? — ;\Iau könnte glauben, man
ordne auch bei einem Wurf Verbot an,

mit Rücksicht auf zwei Würfe, so lässt er

uns hören. Raba sagte: Hat man ein Ge-

flügel am Vorabend des P'estes geschlachtet, so darf man [das Blut] nicht am Festtag

zudecken; hat man Teig am Vorabend des Festes bereitet, so darf man die Teighebe'"

am Festtag absondern. Der Vater Semuels sagt, wenn man Teig am Vorabend des

Festes bereitet hat, dürfe man die Teighebe am Festtag nicht absondern. Semnel

streitet also gegen seinen \'ater; Senniel sagte nämlich, dass man von nichtpalästi-

nen.sischem Teig zunächst essen und die Teighebe zurücklassen darf''. Raba erwi-

derte: Ciiebt etwa Semnel nicht zu, dass sobald man sie als solche bestimmt hat,

sie für den Laien \erboleu ist!?

IE ScHlLIv vS.\:MM.\JS S.ACT, MAX DÜRFE IHK LkITKR NICHT VOX EI.XKM T.\l"BKX-

SCHl-.\(i y.VM .\NDEREN TRAGEN, WOI. ARKR VON EINER LUKK XACll UER AXOE-

ri:n neioen; nii': vSciui.i': Hiui.ki.s erlaubt die.s.

GEMARA. R. Hanau b. Ami sagte: Der Streit besteht nur, wo .sie sich auf öffent-

lichem Gebiet befinden, die Schule Sammajs ist der Ansicht: wer |das Tragen
der Leiterl sieht, kann glauben, man wolle das Dach vertünchen, während die Schule

Ilillels der Ansicht ist, dagegen zeuge der Tauben.schlag; befinden sie .sich aber in

55. Man wünle aiinehineii, es sei ein Wild. 56. Ct. Xnni. 15,20 u. Bd. I S. 306. Z. 5 ff. 57.

Iki nicht palästinensischen Früchten ist die T. nnr rabtjanitisches Gesetz, die Oeniossbarkeit li;iiij;t also

von deren Absonderung nicht ab, demnach inüsste dies ja auch am 1". erlaubt sein.

5 .M SO
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privatem Gebiet, so geben Alle zu, dass es z' "CS SH" '^'S "n";; hzn ^121 T"'" mw"i2i46ii

erlaubt ist. — Dem ist ja aber nicht so: r'S'i'^ '':£C u'Crn *~DSw ü",~^ "^2 2", l^N mi"'*'"'

R. Jehuda sagte ja im Namen Rabhs: S'jm STi Vs*:" "n^S ü'"n~ 'lin; l'?'£S j'^'n

Alles, was die Weisen des Anscheins wegen ^2^^ "iT^'^S"';-! Z'^'~ i;:r s':' 'rrs "t^nr i~t:'51'' hI'»

*'

verboten haben, ist sogar Zimmer hinter s ^as 12 j:n n ncN """^N" Sr^S J'^CIS yi'JlV

Zimmer verboten!? — Hierüber streiten ^m in'? n'X ''NCu n'n THTi r'Z'IZ rip"l'?n:2

Tannaim; es wird nämlich gelehrt: ^lan T2S mi""' ;m 1"'? iT'? "P^n n'21 21 l^ü rn'~''

breite sie'* vor der Sonne aus, nidit aber zi NC'*? -.'rS h2~ ^121 CZin mün^ '^2S 2T

in Gegenwart des Publikums; R. Eleäzar n::nz in'ii'u S'irn S'" \s:r, \S2w "'rr ~,:2,Sl

rmd R. Simon verbieten dies. Manche lesen: m jnD'S p>*:2w ''2m nT>''?s'"''2T C>'n i;:2 N*? ^ZS

R. Hanau b. Ami sagte: Der Streit besteht j"i;;aw' ""rT -iaS\S''irn ^5:n ''Nn "2 ühl ]''r\''ir,'2^ f^^

nur, wo sie sich in privatem Gebiet be- i''2"''?ia*w '?'?n ^^21 'Sati' n^2 CTiS l'^hü
J2

finden, die Schule Sammajs hält nämlich nviin'? N^S "ip'iTi: .s'? ']2'Z''? "j2Twa ü*!";:." ~S

von [der Lehre des] R. Jehuda im Namen cnc'S hb~ ""2: innna |\S H'^aiS '.S":^' r''2w

Rabhs, während die Schule Hillels von i-^ n'Ti^S ü''~i2T '"22 m''" ''21 TiS i'"'"-^
r.x"'

dieser nicht hält; befinden sie sich aber ^z~ '"21 n^'r>' '?w ü'?122 '?2N "]2Vw "rw ü'r'iC2

auf öffentlichem Gebiet, so geben Alle zu, eins ]T?n'? "^ni "inaa' ~a*X SSn '2" I^DS

dass es verboten ist. — Rabh ist also der ^2T 'J2 ;"!2 J^na "S SDH '21 Z'u'^ d^'S* "'«•"=

Ansicht der Schule Samniajsl? — Hierüber ]'im2S '!"'? "las" inS "'2 Sr'np'? piSJ S^n
streiten Tannaim; es wird nämlich gelehrt: -'» irT'r S2 ü'712 "^ lias ürTl .S2 ~'Z'":2 Z'h2

Man breite sie vor der Sonne aus, nicht inJ'S ümnriw ""2 "12S"i "Si' ÜH'? I^N *m:inm
aber in Gegenwart des Publikums; R. s1 ""''?>' '^ü* ü'?"22 m*""' '21 laS SpT2 1123

Eleäzar und R. Simon verbieten dies. — '21 S'~ sSv ';'l2' 122 S^p Sjm h^2'2 ';''?2

Unsere INIisnah vertritt also nicht die An- ':r,pia 'SSO *w12t: sp" S"2p Sjrn '"^y'C m'n''

sieht des folgenden Tanna; es wird nämlich -'i -[rr^l spls 'S* 12"u'? j2Twa ühsn ns J'2'^ia

gelehrt: R. Simon b. Eleäzar sagte: Die -j2'iw"!2 ü'?"2n TiS |'2'S"ia 'S" ';''?2 "''?>*'?&* cS'DS

Schule Sammajs und die Schule Hillels nas M 9S ?}, ^ m 97 Ts^Ji 96 h -itv'S« K 95

stimmen beide überein, dass man die Leiter ; ri-h;' cSis: + M i pn'- la« imiaKi n'apS JI 99

von einem Taubenschlag zum anderen -t «in-j-:>l 3 i p ns ii:y in:'si-t-M 2

bringen darf; ihr Streit besteht vielmehr bezüglich des Zurückbringens: die Schule

Sammajs sagt, man dürfe sie nicht zurückbringen, während die Schule Hilleis sagt,

man dürfe sie auch zurückbringen. R. Jehuda sprach: Diese Worte gelten nur von

einer Taubenschlagleiter, bezüglich einer Dachleiter geben aber Alle zu, dass es

verboten ist. R. Dosa sagt, man dürfe sie von einer Luke nach .der anderen neigen;

manche sagen im Namen R. Dosas, man dürfe sie auch heranrücken. Die Söhne R.

Hijas gingen nach den Dörfern hinaus, als sie zurückkamen, fragte sie ihr Vater:

Wurde euch irgend eine Anliegenheit vorgebracht? jene erwiderten: Eine |Anliegen-

heit bezüglich einer| Leiter wurde uns vorgebracht, und wir haben es erlaubt. Darauf

sprach dieser zu ihnen: Gehet, verbietet, was ihr erlaubt habt. Jene folgerten näm-

lich: da R. Jehuda sagt, dass sie bezüglich einer Dachleiter nicht streiten, so ist ja

zu entnehmen, dass sie nach der Ansicht des ersten Tanna wol streiten; das ist aber

nichts, R. Jehuda erklärt nur den Grund des ersten Tanna. — Wieso? — Er lehrt ja:

man bringe die Leiter von einem Taubenschlag zum anderen; wenn du nun sagen

wirst, sie streiten bezüglich einer Dachleiter, wieso heisst es nun, man bringe die

Leiter von einem Taubenschlag zum anderen, es müsste ja heissen, man bringe

58. Nassgewordene Gewäntler, am Sabbath.

I,
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«?« "''? '/rc ']yiUh n'^ion ns ]''r'''?12 -piü*'? die Leiter an einen Taubenschlajjl? walir-

jTNl' N":» n^'?^' hü I'S ^]2^Ü hv nasp T- in*?' .scheinlich ist es folgendermassen gemeint:

"l^'SNl" ''iry iriC'? iriC^: inC* "^w* üHc ':~~ ":: nur die Tanbenschlagleiter, niclit aber die

cHd "icn 1':' riSS' ''.CSi S:\S j^rzr« 02:'? Dachleiter. — Und jene!? -- Heisst es etwa

nCNI "Si' Cn'^ -i::s' im:ir,m im"''? SI n'^V Sc' Tanbenschlagleiter? es hei.sst ja nnr

N::p N:r. -DS spi \s:; m^S in:\s' tr^iriHw n:^ von einem Taubenschlag znm anderen, näm-

n:~ '""iw' S~1 \s:2 S'" s"?! San ••;-( "".w .sp lieh zu mehreren anderen Taubenschlägen.

pbn'P •^'hnr: iili:?; '/ZN :SD'n "'Zl ncs .sp Süip .Manche lesen: |Eie Anliegenheit bezüglich]

NnainS \SCw' jT'r ZVl: üV r,n;:w 'r; Su!'?N :'C1 des Xeigens einer Dachleiter wurde uns

B.t.2aC'l"'2 rpyi r]^n Limcn 'n:"'::Ti s'?1p'? '?'?- n-'^l i" vorgebracht, und wir haben es erlaubt.

n'21 norv npi; lisn"" cn:2%s* w:^*.^' r^r rVi: Darauf sprach dieser: Gehet, verbietet, was

n£>' ^'? nT[ p üS S'I'S mnC"" N':' ü"'~:21N* '?'? ihr erlaubt habt. Jene folgerten nämlich:

""r.es» n'Li'ü'n ri2'?m2 pnv 'Zn i::n"cT' 11>"2;: in;: was der erste Tanna verbietet, erlaube R.

''"'ssäCnn "SOw* n-Z nrisp n't JSr t; s:2'?1 \sar; Dosa; das ist aber nichts, vielmehr ver-
8.c.3»io»

_^^_^ j^^'*?! Sr^'n "rzs ]*v;J ipi Sr'"Nl Sr"'n\sSs i.-* bietet R. Dosa, was nach dem ersten Taima
Nr- '^'?- n'r ''n::sp s'? |Nr t; "::; \sV\s'^ yr;: erlaubt ist.

\s' .s\s s':' zr- "-rs vh-; n^ric irzicn s'i'S Wol .\bkk vox kixhr Li-ke nach
B.5.ioi"S'?S ':'"u:"' S'^ cnrilS \s::w n"'Z S'ü'p »sn «"wp der axderex xeigex ft. Hieraus, dass

T21>' C"'"i:2'S '?'?r; r.'Z"! üV l'';2r: •;:•;: jr rs bezüglich der Festfreude die Schule Sam-
2Ti: üV ~n:2*u 'r; S^'^X '^Ci; ':s nn nr ~C1S1 -'" majs erschwerender Ansicht und die Schule
t:mt:-- 'nr::-n .S'?ip'- 'l'':^- n'ri S-,::in':' 'SriC iT2 Hilleis erleichternder Ansicht ist, - ich

iTCCT; ~£'^m:i i:-""
';t ~;::S ZTl: üVr y>** -'•n will auf einen Widerspruch hinweisen:

SSS 'S:20' n^Z '-i':« S*" jSr t; S^- N"^ s:::'?^" Wenn mau am Festtag ein Wild oder ein

Fol.lOlpT sr-'H sr"- 'l'ZS p-;: npi sr\s*T sr\-l" Geflügel schlachtet, .so soll man, wie die

N:n '?'?- n^2 ^l^ap S'^ iS; IV ''^J 'S S*^ yv^'j •-' Schule Sammajs sagt, mit einer Schaufel
^:S -TT nT"-,!21S1 -f^r;2 sin n'^p-,-:! ;v: .S^S lErde] aufgraben und Idas Rlut| zudecken;

r« 5'3'Sia ';np 'o n^ nas inrsi M 5 is'' - M 4 die Schule Hillels sagt, man dürfe nicht
— M 7 It nas"? in« ineS -i:it:-a 'Nöi.M 6 n'-ion schlachten, es sei denn, dass man vom
M 10 !| nn.nnt:-...naK M 9 h-; ^c- -MS

,

S « Rüsttag her vorrätige Erde hat. R.Johanan
M 12

|[ «lain'' n":i sSipS c 3 sa'?N -(- M 11 'I ki ., - .. , , •,• t 1

„
1' , ,, ,, ,„ erwiderte: Man kehre die Lehre um. —

M 16
I

s''« nrn tt-s a«p «S 3 v sa'-i '.saa M 15 Wozu, vielleicht ist die Schule Sammajs

.'"ow 'js r it -II n ;v; S3'n s'-s nur da dieser Ansicht, wo eine |in der Erde)

steckende Schaufel bereits vorhanden ist,

nicht aber, wo L-'mv bereits |iii der Erde| steckende Schaufel nicht vorhanden ist;

oder auch, die Schule Hilleis ist um- dort dieser .\usicht, wo ja der Taubenschlag

darauf hinweist, da aber nicht!? Wenn man aber auf einen Widerspruch hinweisen will,

ist es folgender: die Schule Saniniajs sagt: man dürfe |\()n den jungen Tanben| nur

dann nehmen, wenn mau sie bereits am Rüstlag befühlt hatte; die Schule Hillels

sagt, man spreche |\orlur| blos: Diese c^ler jene werde ich holen. Hieraus, dass be-

züglich der Festfreude die Schule Sammajs erschwerender Ansicht und die Schule Hil-

lels erleichternder Ansicht ist, ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn
mau am F'esttag ein Wild ock'r ein (yeflugel .schlachtet |ft.| R. Johauan erwiderte:

Man kehre die Lehre um. Wozu, \ielleicht ist die Schule Sammajs nur da dieser

.Ansicht, wo eine |in der Erde| steckende Schaufel bereits vorhanden ist, nicht aber,

wo eine bereits |in der Erde| steckende Schaufel nicht vorhanden ist; oder auch,

tlii.' .Sclinle Hillels ist nur dort dieser .\nsiclu, wo es sich ja um ilas |rabbanitische

V
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Verbot des] Abgesonderten handelt, daher «»ü'p sn S'C'j: 'X S'^S sS zr~ 'l'rs 'iE h'tlM

genügt es, wenn man nnr spricht: Diese "''?> 2:»"'? '''?>'" "S |''?l:*j j^S ü''"C1S 'SCw Ti^i" Bec'm

oder jene werde ich holen, da aber niclitl? rViI üV Tin^C* ^2i .'*ä'?S i^~i'r,:: '^'?n n'r* n5i'2

Wenn man aber anf einen Widerspruch '^iJ'C^^ S'?"ip'? hbn "'ZI S"2"n'? 'Nriw ~'2

hinweisen will, so ist es folgender: die r, pnv '21 ncs "in 'NCtt' n^2 rp",'! riTl "Lin'CTi

Schule Sammajs sagt, man dürfe keine S*? ]Sr t; «"n sy\scH "NITO nt:'"!:'- ns'rma

Reibeplatte nehmen, um auf dieser Fleisch npi n;\ST s;Vi" S'?S cnn \S':2w r\^2 'ntlSp

zu zerhacken; die Schule Hilleis erlaubt t; 'c: \S S"? \'r;} yi üThl sr'n ^ZN yv;:

dies. Hieraus, dass bezüglich der Festfreude min sr'Sl'" S^N srn '?'?- n'Z ni^Sp S':' ]Xr

die Schule Sammajs erschwerender Ansicht lo S'ü'p S" S'D'p \S s"?« S*? Cnn '?2S vhy '^h^

und die Schule Hilleis erleichternder An- '•:£'^ nr;- TN j'-Jm: ]\s* C-.^IIS "NCw* n'a"'»-

sieht ist, — ich will auf einen Widerspruch ~:C'Z "'ir V^y w"''"]: CS S'l'S ü"'';;' sSl |D"n~

hinweisen: Wenn man am Festtag ein Wild r,'2 2Vl: CV ~n:2w "'i; S^'^S j'IVi^ hh~ "'21

oder ein Geflügel schlachtet ü. R.Johanan 'i^-r:;- -nj'';:-!! S'rip'? '?'?- Ti'n snriin'r "SCtt*

erwiderte: Man kehre die Lehre um. — i.-, r,2':'n*-:: pnv '11 l^H 'in rVi: CV; ^l^l -"n.si.B-i.st.

Wozu, vielleicht ist die Schule Sammajs "li^Sp S*? jSr t; S"" sV' S!2':'T 'SS^i nc'C'n

nur da dieser Ansicht, wo eine [in der 'r^S j'1>'j ""T S"'ST S^'n'^SSs C~n 'SCü' ~''2

Erde] steckende Schaufel bereits vorhan- s'' ]Xr t; "i^j \S S'!' ]"';: yi üThl srM
den ist, nicht aber, wo eine bereits [in '-ZU Z'"h'y SJIC*? vm'^S^N srn '?'?" r(''2 ^"2J<p i"-"»

der Erde] steckende Schaufel nicht vor- m 'ü^^Z' r:i S'tt'p sn STp \S S^S S'? irnn

banden ist; oder auch, vielleicht ist die rT* rvo CV; pD^A" ns l'p'^CC ps ü"'"21S

Schule Hillels nur dort dieser Ansicht, wo "VJ: CV nn;:*^* 'Z: s::'?« "i"'?--'? r,S j^lTC '?'?."

ja der Gegenstand ein Gerät ist, da aber i:nv^"- '-y^-\^ S'?ip'? '?'?n jT;! Sll^in*? \S2Ä' iTS

nicht!? Wenn man aber auf einen Wider- S'? 'X::"^* jT^S VSrs'iy jT:: Sa'?5:'Z''';Vt: CVi rpvi n'n

Spruch hinweisen will, ist es folgender: .>:, j'1>*: IpT Sr"'? S:n"p>'J npl Sr\^l Cnn S'&p

die Schule Sammajs sagt, mau dürfe -c: ir:y n^n ll 20 ,; Dwa -r Jl ig n""?— M18
das [am Fest abgezogene

[
Fell nicht zum ^h- k- : •; ss":! '«sc nern nia '"^k+m .-.si+ b 21

Darauftreten hinlegen, auch nicht auf- x' : - x:'-i «='" hzn yy;: ipi X3'«i k"?« cnn ty"a

heben, es sei denn, dass daran ein oliven- ^ "* '* '
"" "-''' **-'" -" ^^^^

grosses Stück Fleisch haftet; die Schule Hilleis erlaubt dies. Hieraus, dass bezüglich

der Festfreude die Schule Sammajs erschwerender Ansicht und die Schule Hillels

erleichternder Ansicht ist, — ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn man
am Festtag ein Wild oder ein Geflügel schlachtet l\. R. Johanan erwiderte: Mau
kehre die Lehre um. — Wozu, vielleicht ist die Schule Sammajs nur da dieser An-

sicht, wo eine bereits |in der Erde] steckende Schaufel vorhanden ist, nicht aber, wo eine

bereits [in der Erde[ steckende Schaufel nicht vorhanden ist; oder auch, die Schule

Hillels ist nur dort dieser Ansicht, da man darauf sitzen kann, da aber nicht!? Wenn
man aber auf einen Widerspruch hinweisen will, ist es folgender: die Schule Sammajs

sagt, man dürfe am Festtag die Schalter [der Krämerbuden | nicht aufschlagen; die

Schule Hilleis erlaubt sogar das Schliessen. Hieraus, dass bezüglich der F'estfreude die

Schule Sammajs erschwerender Ansicht und die Schule Hillels erleichternder An-

sicht ist, — ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn man am Festtag ein

Wild oder ein Geflügel schlachtet |ft.| Allerdings befindet sich die Schule Sammajs

nicht mit .sich selbst in Widerspruch, denn da ist ja eine bereits [in der Erde| steckende

Schaufel vorhanden, dort aber ist [die Begründung von der bereits in der Erde|

steckenden vScliaufcl nicht vorliaudcn, al)er die Scluile Hilleis befindet sich ja mit sich



Fol. 10a 10b JOM-TOB l.iij 190

ns"?"',:; pnv '2~. "tS N'ü',"; '?'?n r.'IS '^"m r'Z N^N selbst in einem W'iclerspruclil? R. Johanan

Sab 122« J*-'^ "^"^i^ '"'''- '"^Xp ><'^ jJ*- ^V 'Si 'S'nü'wr; erwiderte: Man kehre die Lehre um; oder

e<t ni"' C'*^-- rn'DD pS" ü'*?;; i'JI psi Z'Z"Z .V^S auch, die Schule Hillels ist nur dort dieser

tS'' zr~ '"ZÜ Ansicht, da es bei Geräten weder Kauen

noch Xiederreissen''giebt, da aber nicht

IE Schule Sammajs sagt, man dürfe

•J'; "'ZN ~V Tu t^ |VOX DEN JUNGEN" Tauben] NCR DANN
_•,_,,

rr'i^r,"^ '"*s ".' *;r; r", "..s •N'^'c^
nehmen, wenn man sie bereits am Rüst-

,-.,Sf^}^^ ^;^j^ j^^S-, -y-j; •.--2 i^^w ""21 n:Vw'S-. TAG BEKÜHLT HATTE; DIE SCHULE HiLLELS

,„^ _,.„. _,^,_„ S2X -r-.T; s^ ""2
'?':"r; r.-ri "'•''•^^Ti^'a^' spreche vorher nur: Diese

ssp ;t.-., ,s"';2''"i;':j "js nr nr ",::*S"! T^vr'^rn oder jene werde ich holen.

'JS ]S:c SC''? hv:': ^:a nri nr -.C";:'^ r;"' -:i*- GEMARA. K.. Hanau b. Ami sagte: Der

-|-|,-I2 ^|-,s j-i'S ssn n'r S2'~ T" in;:'? 'Tüi: Streit besteht nur bezüglich der ersten

Er.ea» g^j^pj; «s^-« ,-|—in ü'nn^ l'^l TiT: ncn *i~m Brut; die Schule Sammajs ist der Ansicht,

Aii'.'.o 2aTi 'mnu *H"i S"'C si" *"**' ins nrs: i"''"^"°^'^"^^"^^'^°'^^"'^^"^^"l^'°'"^*^^''^'^'^'

s.. -..2-;x ir ü""w "^~Z IN ino ins; IS'ä""'? ten| abkommen könnte, während die Schule

,..M,... -,- .s.- -•^i.-l^-; s^^'s- nSv->"'

n—'-'.N Hilleis der Ansicht ist, man ordne kein

_ljj_ «.^j^, j^.s«. -.. .j^v_^..-s''-5j.-.^. j{.,-]. c'-i^i^x ^'erbot an, bezüglich der zweiten Brut

-L,.. -,j>-j^. j^.- -^- ,->•:'wCrs ^'-i-iriS h^~ ""n geben aber Alle zu, es genüge, wenn man

T2S "ri Sin'^* "Sr:: w"~r,2n ~S "•l:'^ nri'TsN -" |vorher| spricht: Diese oder jene werde ich

B.t.37tS2nSl jSr::: Z'-r.Z- r,S nnc'^ S'V'wlS 'rn" holen. — ti"^Vozu braucht man nach der

-s,|.,i, ;^^j. j^-- j^.s —^^^.^L, .,j^. j^-n'^l iSr::
Schule Hilleis zu sprechen: Diese oder

„^..,, sr^^r^-. s>^s-t' v•"^'r^ iv\-; s!-n* •— r'^n ieue werde ich holen, .sollte man sprechen:

j^.-j,, -.,s ,.-, j^s-[ <-j<;2 y^'^c; S~" T'^wl ^"J'^'iiC
-"^"^ diesem werde ich morgen holen. Woll-

'jn N'JD ^'CM 'J.S nn n* -C'S* ncv;'' ncs -' t^^t du einwenden, die Schule Hillels halte

Coi.b l'-Ja-'n" mos" Sita CVa bz^' aia CV anjja "''?"'a
^'O" ^^r ideellen Absonderung nicht, so

,,
,

r-,. ,' „ - wird ia gelehrt: Befindet sich ein Leichnam

M 28 I S3 — M27 t-s — M26 x';=— M25 "^ emer Stube, die mehrere 1 huren hat,

M 31 wi-' .M 30 ;s"-!r '2 'y-'-M 2Q rSy so ist (der Hohlraum| aller Thüren unrein",

;c'i -.iHT '";:=••. --.t-'j::- ;>;::'! M 32 tf^^vm 2t wurde eine derselben später geöffnet, so

.r:>!i P 3o s^ M 34 n :---M 33 jg^. (ji^se unrein, alle übrigen sind aber

rein; hat man beslinimt, ihn durch eine denselben oder durch ein vier auf vier

I

Handbreiten
I

grosses Fenster hinau.szubringen, so beschützen diese alle übrigen

Thüren. Die Schule Sammajs sagt: dies nur, wenn man es noch bevor der Be-

treffende gestorben war, bestinnut hat; die Schule Hillels sagt: selbst nachdem er

schon gestorben war. Hierüber wurde ja gelehrt: Rabba sagte, nur die Geräte,

die nach der Bestimmung hineinkommen, sind rein. Ebenso sagte auch R. Osäja,

nur- die Geräte, die nach der Bestimmung hineinkommen, sind rein; also nur nach

der Bestinunung, rückwirkend aber nicht. Raba erklärte: Thatsächlich auch rück-

wirkend", hier aber gilt folgender tirund: man könnte eine anfassen und sie wieder

loslassen, eine anfassen und sie wieder loslassen, somit würde mau nicht zur \'er-

wendung gelangende Gegenstände angefasst haben. — Du sagst ja aber, es ge-

nüge, wenn man nur spricht: Diese oder jene werde ich luilenl? — Dies nur, wenn

man bereits am Rüsttag | ausgesucht | hat, am Festtag selbst ist es aber verboten, da

5Q. .\ufsclila,!,'i.n und schlie.sseii des Schalttis wird als Niederreissen btv.w. Hauen betrachtet u. da-

her nach (kr Schule S.s verhiiten. f)0. Ct". Num. 10,U ff. 61. Die Schule H.s hält also von der

idcflKii .Vlisonderunü.



191 JOM-TOB l.iii Fol. 10b

'7::':'"t:::p'i ü.^::z'u' c^cinri Ctt'inr r^ii^c' "nrntt't:!

in'?!: ^nrntt'ci pjov 'c: \s -•''? vn sH 'Ta

:rTü: er nn!2C':2 ."'ViJ'^«'? "'»"isi "i""' p''::'u'fc"'!:"inr

tc^pi^ ibx 'in cn ssbx cz' px cni

10 i-:\s* '^n s::\-n in:2 cmn'i' npi^r c::':'! cj^S

s:2'?>":' nrs ^j"";'? >'::ti':2p iis-ns ^:i2nnsV"inj''a

T2S1 sj^jn '21'? IT'S v'd:: sc"'V'in:"'j "'inns "jm

-12 "rs -I2S12 iinn ins i*?- ^npi^n srjn "^n
\

-"2 ti'i-'iDN n-wj'bu' Nijci cijii' ;r|i2 ""liJ s:n

lä s'? \s"i inr: "jnnx sn" inrj "rins \s i^s:

iTkj'Vr i'-c 2-r;^i in sr\s sn inr: ''rins

inj": in:\s ':-"s^>"i: 's^ '.•{^^dc ci:r vxsci

'^in Si'::i -j:2 n'':n «"jm i:2n s'?'i

,1 ~'Z

oftmals die man für fett gehalten hat,

mager findet, oder die man für mager ge-

halten hat, fett findet, somit würde man
nicht znr Verwendnng gelangende Gegen-

stände angefasst haben; nnd oftmals könnte

man sie sämtlich mager finden und los-

lassen, nnd man würde um seine Festfreude

kommen.
|AT MAN SCHWARZE|TAUBEN|BESTnmT
UND WEISSE GEFUNDEN, WEISSE, UND

SCHWARZE GEFUNDEN, ODER ZWEI BE-

STIMMT UND DREI GEFUNDEN, SO SIND SIE

verboten; DREI BESTIMMT UND ZWEI GE-

FUNDEN, SO SIND SIE ERLAUBT. HaT MAX
DIE IM Nest bestimmt und welche vor

DEM Nest gefunden, so sind sie ver-

boten; sind aber keine anderen als

diese vorhanden, so sind sie erlaubt.

GEMÄRA. Selbstredend:? Rabba er-

widerte: Hier handelt es, wo man schwarze

und weisse bestimmt, und am folgenden

^lorgen die schwarzen im Nest der weissen

und die weissen im Nest der schwarzen

gefunden hat; man könnte glauben, sie

seien dieselben und hätteii nur [das Nest]

gewechselt, so lässt er uns hören, jman

sage:] jene sind fort und diese sind andere.

— Dies wäre also eine Stütze für R. Hanina;

R. Hanina sagt.e nämlich: Bei Alehrheit

und Naheliegendem richte mau sich nach der Mehrheit''. — Wie Abajje |an anderer

Stelle
I
erklärt hat: es handle, wo sich [vor dem Taubenschlag] ein Brett befindet"',

ebenso handelt es auch hier, wo sich da ein Brett befindet.

Zwei bestoimt und drei gefunden, so sind sie verboten. Wie du willst:

sind es andere, so sind es ja andere, sind es dieselben, so ist ja eine fremde unter

ilinen.

Drei bestimmt und zwei gefunden, so sind sie erlaubt. Aus welchem Grund?
— Diese sind dieselben, nur ist eine fortgeflogen. Unsere Misnah vertritt also die

Ansicht Rabbis und nicht die der Rabbanan; es wird nämlich gelehrt: Hat man
eine ^line'jvom zweiten Zehnt[ hingelegt und zwei (hundert) gefunden, so besteht

[dieses Geld| aus Profanem und zweitem Zehnt - Worte Rabbis; die W^eisen sagen,

das Ganze sei Profanes; liat man zwei (hundert) hingelegt und eine gefunden, so

ist eine Mine zurückireb]iel)cu und die amlerc fortfrenounnen worden Worte Rabbis;

n:^ "j: Xii^i ü'ns:: n^j- r^in *?:- cn^is

M 37
!j

M 40 i|

h-jh '"-T

:2is e'tirm '21 "121 "'•iria n:::'i n:i;:

B'ini Vpci 'oip 3"!« 'zasf S'ptri 'n; -M 36

rn ina'ji M 3Q
,[

san M 38 '< ri —
t isn |;'ir;xi M 41

|

-isnx oiEnxi r .'iisni

1 n'DS '«11 M 43

:m't3+ M 44
:| :

[' nc!<T S2'N 2Tin ins i?n

lyai ss'^i'ST in ws in:'a

.sno'oS

62. N'aheliej^fiul ist es, class die Tauben dieselben sind und nur ihre Nester j^cwecliselt haben, da-

gegen bilden die fremden T.n, dh. die nicht bestimmten, die Jlehrlieit, und der talni. Grundsatz lautet:

Das Abgesonderte entstammt der Mehrheit. f)3. Wo fremde Tauben zufliegen, somit ist es auch

naheliegend, dass sobald die im Schlag befindlii-lun ihr Nest verlassen, diese ihren I'latz einnehnien.

64. Die M. hat 100 Denare.
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^'2~^^ jjm"' 'n n^V ncnS Sn p2"l NC'n ""^'SS' p*?!" die Weisen saj^eii, das (ranze sei Pro-

j^Vw^l '^\S1~ m'^n: "':Sw in^nn '~::n1 Ifyhü faues. — Du kannst sogar sagen, sie ver-

'?\Sin mSnj "'^SC* n'?>' ''IJw'? ''? nc*?'' nm*? trete die Ansicht der Rabbanan, denn

pnr "'2m STim -'?>' ncns sm nm*? J"rw>'1 hierüber wird ja «gelehrt: R. Johanan und

^3S npi'^n:: j-O^r ^yüZ lOS in •WJ'^H ""m r, R. Eleäzar erklärten beide: anders ist es

ins DTr i':.s im p^in ^rn nri ms czz
njöi n:TO -j:: 'rrn nri |''D-r 'jtt*; '?rs r,~'^r,z

npi'rns per 'jüt icsi isc^ sr:':'w2 '?u"i2

^\sin m'?!!; ':si'" srn "'i:tt"? I'mi'si i;""

bei jungen Tauben, deren Art es ist heriun-

zuhüpfen. — £;Es wurde ja aber gelehrt,

dass bezüglich jener Lehre R. Johanan

und R. Kleäzar | streiten): einer sagt, der

npT?n:2 ins CZZ lt:Sl iSC^ S'^S mil'? p'r^VI i» Streit bestehe bezüglich zweier Geldbeutel,

^t2ia n;::" njir: njt: hzn nri pcp "•"ÜT ^rS während bei einem Alle zugeben, es sei

I'D"»: 'JD'r m::S Sn -'?>" "Utt*'? '•'7 ns'r Snü'n Profanes, der andere sagt, der Streit be-

ü'Tülp::: m^rijr sr~ "üS ;i las'" V^^ra S'r stehe bezüglich eines Geldbeutels, während
' pD'r 'lins 'nnJC"m'?T1J ij\~2>* Clwip:; ü'S'ZI bei zwei Alle zugeben, eine Mine sei liegen

pjCT 'aj i'D'r "p irs 'm 'lins 'nniS'S'? >•' geblieben und die andere fortgenoninien

[]pn ''jsb NjCI Ipn "jin: Jin'^mp '?ryn:;i worden. Einleuchtend ist es nun nach dem-

'21 ICSI sr:n -ri'? n''? v^dc s::"'? :]mcs

]i2 "rs ics run ins ]\- riipi rr, s:'jn

Si'si niv'^v.

IT :s sri

;:2T s'?i njinnr,; pf S'vrt

-jin i^iasi p^DSi*' niV?-;! Si'c s*?! n:"innnr

sSs ninji zizin'w's "ririn^'s i:m ss'?-;'^ "i'^tn

sä::"! srf'nainnnr pi s*?! n;v'?>'r p? "^'ss

ii'icsi 'I'DS "r^j -|jn"'n:innnz Si*:: s'?! -:,vh';z

CS1 np"''?Di yia "niD ^jm s:2'?>"'? i^ts i:-

I
':se' .s:n '«u''- ''"S :\I 46 :: Sl;: '-in ^•.::t ;s::i ;

-AI 4"^

(N'Ol )''D'2 ':C'3 S2ni+)5I4S nm^...':N2' — M 47

nmS f 'itt'v j'sc ;*D'i sncn '?-jis: n:!;i n:-s n:s:i -r I

I' Ic'd'' rmS i"its'vn ni'-Tu '"uia nj^si n;is nja max
'xm JI 51

II
a"h lasp+M 50 [ mna 'pnsa M 49

.^W— RI 53 I X31—M 52 ' >TEX

jenigen, welcher sagt, der Streit bestehe

bezüglich zweier Geldbeutel, dass hier er-

klärt werden muss: anders ist es bei jungen

Tauben, deren Art es ist herumzuhüpfen;

wozu ist aber diese Erklärung nach dem-

jenigen iiötig, welcher sagt, der Streit be-

stehe bezüglich eines Geldbeutels, während

bei zwei Alle zugeben, einer sei liegen ge-

l)lielK-n und der andere sei fortgenommen

worden, - du sagst ja, dass sie bezüglich

zweier überhaupt nicht streiten!? R. Asi

erklärte: Es handelt \()n zusammenge-

bundenen jungen Tauben und zusammen-

gebundenen Geldbeuteln; junge Tauben

reisseu sich von einander los, während

Geldbeutelsich \on einander nicht losreisseu. -- Und Rabbi!? — Er kann dir erwidern:

auch bei Geldbeuteln kommt es \or, dass sich der Knoten löst.

H.\T MAX U\r. IM NK.ST bestimmt und WKIXHE vor dkm XKST GKFl'NDEN, SO

SIND Sil-: \i:Ki'.()ri:x. Diis wäre also eine Stütze für R. Hanina; R. Hauina sagte

uiinüich: Iki Mehrheit und Naheliegendem richte man sich nach der Mehrheit'. Abajje

erwiderte: Hier handelt es, wo |vor dem Taubenschlag! ein Brett vorhanden ist.

Raba erwiderte: Hier liandelt es, wo zwei Xester, eines über dem anderen, vorhanden

sind: wenn man die im unteren Nest beslinnnl mul die im oberen nicht bestimmt

hat unil welche |\nr| deni unteren gefunden und in den oberen keine gefunden hat,

so sind sie L;i.'\viss verholen, wir nehmen nändich an, dass jene fortgeflogen und

diese henuitergehüpft sind, aber selbst wenn man die im oberen Nest bestimmt und

die im unteren nicht bestimmt hat, und man welche |vor| dem oberen gefimden,

im unteren aber keine gefunden hat, siiul sie \erboien, wir nehmen nämlich an. dass

jene fortgeflogi.n und diese heraufgeflattert sind.

vSixD nDk'r Ai'.i'R KHixK axhf.khx vokh anukx, .so sixi» sir; i:Ki..\n!T. In welchem
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Fall? wollte mau sagen, wo sie fliegen

können, so kann man ja annehmen, dass

jene fortgeflogen und diese andere sind,

wenn aber, wo sie nur hüpfen können, so

ist ja, wenn ein anderes Nest in der

Nähe von fünfzig Ellen vorhanden ist, an-

zunehmen, es seien welche herangehüpfti

und wenn kein anderes Xest in der Nähe
von fünfzig Ellen vorhanden ist, so sind

Fol. IIa

^:-: a^%'^ 'hin -[:~ ii^i^h sr\s i'n'.-is";!

jinr ip sr'?! \N*i ms 'ins -;:s ü"i'2n

II'I Y
sr'i" "T p >'2wap ms "ms sa\ii ina

:mn2 s*? s'7 'si mia n^jpynn mni nnai''

\S*."2K' »"'2 •{'"^T'ü '7'7n PTl ^'Z'2 r'Py |g-üg

i:nir;'' sbi ic-'nn ije^ "lyn Ps i'':ni: i^s c-'-^is

ipvr: bbn ri;i -u'z r-iificy k-i p es s^s

TICSw TO'2 "!"'?>* Zi"p üSw* i""^", S:n .S"ia3 124"

"i::-!; snrnr '?2S '^v- ~pi^~- "-s ncs i^ayii?

sin s:2Tn in:2 pn "''?>• s"l:"''l:'£ nmi: '?rn 'izi

''?>• '':npT \s-f "':2: "s^; «".in i':'''2Si 'pn

"rs nss 'ni:si sr\s ]h voc^p na* 'c: ".•d\s^
-r

sie ja selbstredend erlaubt, R. Üqaba b. lo
^i-p'p i'pj;,-, px c'Püij pS CICIS ''Si:'^' iT

Hama sagte ja: Alles, was hüpfen kann,

hüpft nicht weiter als fünfzig Ellen!? —
Thatsächlich, wo ein Nest innerhalb fünfzig

Ellen vorhanden ist, und zwar, wenn sie

sich [an den Seiten eines] Winkels befin-

den; man könnte glauben, sie seien heran-

gehüpft, so lässt er uns hören, dass sie es

nur thun, wenn sie das Nest sehen, nicht

aber, wenn sie es nicht sehen.

[ff^jIE Schule Sam.majs sagt, man dürfe

wMä KEINE Reibeplatte nehmex, um da-

rauf Fleisch zu zerhacken; die Schule
HiLLELS erlaubt dies. Die Schule Sam-

MAJS sagt, man dürfe DAS [AM FESTTAG
abgezogene) Fell nicht zum Darauf- „. l,..^ _.^^

TRETEN HINLEGEN, AUCH NICHT AUFHE- fc,i,_ _,,.

BEN, ES SEI DENN, DASS AN DEMSELBEN
EIN OLIVENGROSSES StÜCK FLEISCH HAF-

TET; DIE Schule Hillels erlaubt dies.

GEMARA. Es wird gelehrt: Darin stim-

men sie überein, dass man sie nicht mehr
anfassen darf, wenn man das Fleisch bereits zerhackt hat.

i|v.2|
Sas.ICaa

äo sen ins T"" 'C'

s'^ \s*::*Li' n'ri
i*^

i's"' ü'-i-^is \si:t:'

;; s-zn i'^

'r'i-s --2-1 s'?i --2-2

s s'^s sr'ii": s*?

S'jnni Ti'^^zs':'''' ''^•"nia.,.!

I

n |T"''^i': rs ' ü'TTis 's:::

]nsi ;s nrni: s'ri nrnrs

Ijn «sSt »in'j j'msssn mhna «S'S'» \y~-D:; '«02 54

3 nir: 83\ST na« M 57 jl ia B 56 |l 'oi '3'n-|-;M 55

—MV 60 I n''?-fJI 59
II
mia '3t M 58 »a"pi na«

prni M 63 saSi rin'3-}-5l 62 «ni M 61 i' n'ta

.l'S—M 64

Abajje sagte: Der Streit

besteht nur bezüglich einer Reibeplatte, bezüglich eines Fleischblocks"' geben aber

Alle zu, dass es erlaubt ist. — Selbstredend, esheisstja Reibeplattel? — Man könnte

glauben, dies gelte auch von einem Fleischblock, er lehre nur deshalb Reibeplatte,

um dir die entgegengesetzte Ansicht der Schule Hillels hervorzuheben, dass sogar

ein für eine [am Fest] verbotene Arbeit bestimmter Gegenstand erlaubt ist, so lässt'

er uns hören. Manche lesen: Abajje erwiderte: Er lässt dies bezüglich eines neuen

Fleischblocks hören; man könnte glauben, [es sei verboten,] weil man sich besinnen

könnte, darauf nicht zu hacken, so lässt er ims hören. — ^i^^i^'nt denn die Schule

Sammajs keine Rücksicht auf das Besinnen, es wird ja gelehrt: Die Schule Samniajs

sagt, man dürfe weder den Schlächter und das Messer zum Tier, noch das Tier zum
vSchlächter und dem Messer bringen; die Schule^ Hillels sagt, man dürfe das Eine

zum Anderen bringen. Die Schule Sammajs sagt, man dürfe weder das Gewürz und

die Keule zum Mörser, noch den Mörser zu dem Gewürz und der Keule bringen;

65. WörtL Knochenzerbrecher.

Talmud Bd. Ill 25
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n::'^w2 N~wn ';n nt h'SH nt l'S'^l^ C'"i'2"S die Sclmle Hillels sagt, man dürfe das

r.w *n: 'r;:2r;2 \sr; p^tl*j "~2S1 'r','?CS'' TN n^n; Eine znm Anderen Ijringen. — Ist es denn

"•Zj n~np'nJ''S ni^aci Ti'ins ~Zrc NiT^'SI gleich? allerdinj^s kann man sich bezüglich

N'>*;t mij; 'Nn prC" "^Sl 'SI^CnS \"IS eines Tiers eines Anderen besinnen, indem

NZn" r'?!" S'>'2 S?l 'n^nns" s:*"";:" i''?2n
'• man sich sagt, ich lasse dieses magere

ncncn jVr' ~i2r\ ah^ '\h^^ "l^''^'^ Sr\S \S12 Tier nnd hole ein anderes, das fetter ist

PN i'JPij ]''X C'^r^'N 'Nf^K' r"'!: JS;:",t STrjl*? als dieses, ebenso auch bezüglich einer

'8"'^I2N ^h'sh VZ'Z V'?^' jTi'T'ISw' j""'*!'! Sin {'l>n Speise, indem man sich sagt, ich lasse diese

''h'jh N'l:"w£ s':' ""np'? SrS ''^i'^ S'^S '.yc a^ "2S Speise, zu der Gewürz nötig ist und hole

mcS ~'ip P>'r '''?i'':' I'i^SST ]^ >'^*i'^p Sn ]JD i" eine andere, zu der kein Ciewürz nötig

]n; r;£nc rsi C'2'?nn TiN j'n'^'i::: ps jirn Mr\ ist; welchen Anlass giebt es aber hier zum

rAtr,'' '2; '?>' mi2 irroiw r.CS >"w"n' '2~ üVwO Besinnen, es nicht zu zerhacken? sobald

•"CSl N2'S '

Vti'in' '212 nzb~ njno 2" "iIIN |das Tier] geschlachtet ist, ist es ja zum

S^^'Tw'; y'C"'" "'S": nr'^n j'N njr;: 21 "i^S Zerhacken bestimmt I

jr.VT Np'?D "]''-.L:iX VwIm" 'r-r n:\-i -:2ST js::'? >• Die Schule Sammajs sagt, man
n:'?""]'? •;:iwi:p c^nr nzhn cam T'H"' .sras dürfe das [am Fest abgezogene] Fell

e.r.37»
"''i^"' Nt2''tt'2" n:'?- j\s nasi ISC'? .s'7S T'H^s nicht zum Darauftreten hinlegen. Es

~'!2>"k; "CriD^ SS'm ins Z^Z'Z rch~ ü'Z"1 wird gelehrt: Darin stimmen sie über-

tlTiw* S*?! >'i'2'2
"'''? n^Tw S*? \s*l >"ü"r!' "m ein, dass man auf diesem F'leisch zum

Col.bcr" jannn "i^S Ti^:: SJw \s*C* j*^ '^'ZZ": sp -'n Braten salzen darf. Abajje sprach : Nur zum
Bn.ioa srn n'^V »s;'^':' 'tm ZVw :2 sr^:^ Nnn:: S'? Braten, zum Kochen aber nicht. — Selbst-

sH T'n >: jj^n "''? n*ü N:::>"u: \s:: IC::'? 'ns redend, es heisst ja zum Braten 1? — Fol-

IT ICS •r:;"'n':'a:2'? ''? nr; inrn-Liw :2s "''? n:;
'

niD'? gendes lässt er uns hören: selbst zum
rZ2 "iw'; ""'nn ncr eis n*?":; '?S':Sw ""^S rm~' Braten so stark salzen, wie zum Kochen,

"ns nr'r,"'^ S'7N l'Ti i:\Sü' '; ':'>' "S r.ns - ist verboten. Die Rabbanan lehrten: Man
;S!2""Ü Srinii^n^^il C-.y^i nrns ~r SlS rn darf |ain Festtag] das Fett weder salzen

-M 67 «n-nns -n"si nS xvy= «S M 66 p=!r:-M 65 noch umwühlen; im Namen R. Jehosuäs

+M70 S2« 'si'^asS-fM 69 n-np-rM 68 , naxT..mip sagten sie, man dürfe es in der Luft auf

:!>om+M 73 ",2_.Ai 72
, i'KnsiM7i Vap nH' Pflöcken ausbreiten. R. Mathna sagte: Die

.^tr=-M 77 r.r:'' M 76 mB-=-M 75
:

-n^+M 74 Halakha ist wie R. Jehosua. Manche

lesen: R. Mathna sagte: Die Halakha ist nicht wie R. Jehosua. - Einleuchtend ist

es nach denjenigen, welche lesen, die Halakha sei wie R. Jehosua, er lässt uns

demnach Innen, dass die Halakha wie der Einzelne ist, da man glauben könnte, ]man

wende den (irundsatz an:| zwischen einem Einzelnen und einer Mehrheit wird die

Halakha nach der Mehrheit entschieden; wozu ist dies aber nach denjenigen nötig,

welche lesen, die Halakha sei nicht wie R. Jehosua, selbstredend, zwischen einem

Einzelnen und einer Mehrheit wird ja die Halakha nach der Mehrheit entschieden!?

— Man köinite glatiben, der Grund R. Jehosuäs ist ja einleuchtender, denn, wenn
man dies nicht erlaubt, würde man das Schlachten ganz aufgeben, so lässt er uns

hören. Womit ist dies anders als das [Hinlegen eines] Fells zum Darauftreten I?

— Dort ist es ja nicht erwiesen, da man sich ja darauf setzen kann, hier aber könnte

maii folgern: Die Rabbanan haben ]das Ausbreiten] erlaubt, damit es nicht übelriechend

werde, — was ist nun der Unterschied, ob Ausbreiten oder Salzen!? R. Jehuda sagte

im Namen Semuels: Man darf mehrere Stücke Fleisch zusannnen salzen, obgleich man
nur eines nötig hat. R.Ada b. Ahaba wandte eine Eist an und salzte es stückweise"*.

66. Xaohikiii tr ein Stück bereits nesal/en, naliiii er ein andere.-;, nnter «leni Vi>r\\an«t, dieses sei

besser.
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^lE Schule Sammajs sagt, man dürfe
s2\ DIE Schalter am Festtag nicht

aufschlagen; die Schule Hillels er-

laubt sogar das Schliessen.

GEMARA. Was sind das für Schalter?

Üla erwiderte: Schalter der Krämerbuden.

Ferner sagte Ula: Drei Dinge hat man als

Endthätigkeit erlaubt, wegen des Anfangs,

und zwar: Das | Hinlegen des] Fells zum
Darauftreten, [das Schliessen] der Schalter

und das Wiederauflegen eines Pflasters beim

Tempel[dienst' ]. Rehaba sagte im Namen R.

Jehudas: Auch Folgendes: wenn man für

die Wallfahrt ein Fass ansticht oder einen

Laib anschneidet'*, darf man, und zwar,

nach der Ansicht R. Jehudas, auch den Rest

aushöckern]. — Dass man ein Fell zum
Darauftreten |hinlegen darf], wird ja aus-

drücklich gelehrt!? — Alan könnte glauben,

selbst ein am Vorabend des Festes [abge-

zogenes!, da ja der Grund der Schule

Hillels darin besteht, weil man sich darauf

setzen kann, so lässt er uns hören, man
habe die Endthätigkeit wegen des Anfangs

erlaubt, also nur ein am Festtag abgezo-

:"'''inn'p 5]n i''-'\"^!o "^bn n"!:! zrc di"'2 I^»

iH'rnn mü*:: ]i:r -nv- c^-,ri -'i:''?!:* abr; -.risi

niTm nriin ^c-.m pnnn ^jt'^ t-; p i^si

"r-iT sr'''?si '?;in z: h-; ^r^^•;z '^'nn::i ',r,^in'

Ina .s:':r; jc-^nn ^:£'? -w; -^^^:^ -itsi rn'.n"

jrc r.\-i-
i"'

vcw'c- "^i r'iC üv r^-;-" ''"'£X
*

i'i'^ssi z^hzz m\-iD i\si c'?;; pjz psn" cia-a e

\-'

nr,r2Z -"'•OT mrn n'? c\-i2i

]z:z r.T-
i'?

>'t:'^'2p sin mir; -.r is^i ;-=

sS mi2V "ir is'^T i's nn--; 'in jr^nr ci-'a

ü'':2rm nior ni^is min"' ""^n b:-in 2: h'j ino^v^

-r B Sl
;

2-\';t M 80 I n'Sy P 7Q ! r« + M 78

O M 83
II

'»n 'D'in M 82 , -innn'? f.x jn',-is n"2i

iri<2n nnien pm M 85 i' «in — M 84 cit?a o'a

.nnani

genes, nicht aber ein am \'orabend des Festes [abgezogenes]. — Dass man die

Schalter [schliessen darf], v.-ird ja ausdrücklich gelehrt!? — ]Man könnte glauben, so-

gar solche von Häitsern, da ja der Grund der Schule Hilleis darin besteht, weil es

bei Geräten weder Bauen noch Niederreissen giebt, so lässt er uns hören, man
habe die Endthätigkeit wegen des Anfangs erlaubt, also nur die der Krämerbuden,

nicht aber die der Häuser. — ^jDass man ein Pflaster beim Tempel[dienst| wieder

auflegen darf, wird ja ausdrücklich gelehrt: Man darf ein Pflaster im Tempel wieder

auflegen, nicht aber in der Provinz. — Alan könnte glauben, auch ein Priester, der nicht

den Tempeldienst verrichtet, dürfe dies, da ja der Grund darin besteht, weil es im

Tempel kein "Feiern"'" giebt, so lässt er uns hören, man habe die Endthätigkeit

wegen des Anfangs erlaubt, also nur der, der den Tempeldienst verrichtet, nicht aber,

der den Tempeldienst nicht verrichtet. — £;Bezüglich des Anstechens eines Fasses

wird es ja ausdrücklich gelehrt: Wer für die Wallfahrt ein Fass ansticht oder einen

Laib anschneidet, darf, wie R. Jehuda sagt, auch den Rest [aushöckern], die Weisen

67. Das Auflegen eines Pflasters ist am Sabbath verboten (cf. Bd. I. S. 493 Z. 4); wenn aber ein

Priester, der eine Wunde auf der Hand hat und ein Pflaster auf derselben trägt, dieses vor dem Tempel-

dienst abgenommen hat, da beim T. nichts an der Hand haften darf, so darf er es nachher wieder

auflegen. 68. Die Leute aus dem gemeinen Volk (psn oy, cf. Bd. I S. 170. Z. 3 ff. | sind, da sie die

Reinheitsgesetze nicht beobachten. verunreinigen<l; wenn nun ein "Genosse" nan, cf. ib. S. 251 Z. 5 ff.)

ein Fass ansticht od. einen Laib anschneidet, zum Aushöckern an die Wallfahrer (cf. Ex. 23,17; Dt. 16,16),

unter denen sich auch Leute aus dem gem. Volk befinden und mit dem Wein bezw. Brot in Berührung

konmien, so darf er nach RJ. den Rest auch nach dem l'est an '"Genossen" verkaufen; cf Hg.26a.

69. Cf. Bd. I S. 335 N. 6.
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i'~Sn CV rSC't; SS'rn inc "'^y a'"' n'"":*« '^aj^en, man dürfe es nicht. Man kiinnie

"TTirr; S'I'T 2: "", rsi j;" ~Ww ""nur ^^'2 glauben, selbst wenn man nicht angefangen

hT'.' ir^nr Z'Z'^ ;2".C *"'~r; p 'y"2'w"2p 'c: hat, da ja |der Orund darin besteht, weil)

S" "2S N*? S^V'ti 'SC N^'>" S*? ''Trr; S'' "S die Rabbanan die Unreinheit der Leute

] r.'; "'~yi Sr^'^S 'c; ~:~ "~"C Sj: S*? Sr^l^Sr aus dem gemeinen \'olk während des

' tibi rri'j"^ "jw w "J'S hh~ riT cp^Z 'S^w Festes zur Reinheit gemacht haben, so

"1I>''^S p "yr^u '21 '(12S S';n Si~ 'Sn T lässt er uns hören, man habe die End-

('Cirn "S i'p'"DCtJ' '?'?" ",';• 'SCw "T ü'T.C thätigkeit wegen des Anfangs erlaubt, also

'SSw ri'2w "'tnn'? sSs ipSnj sS 2'"i2 üT2 nur, wenn man bereits angefangen hat,

ri'Tns r.s' ü'"C1S hhn r.'21 j'TTn:: ps CIC'S "• nicht aber, wenn man nicht angefangen

in'? ]'S '?2S ".'i ]~^ Ü"w2 ü'niCS Cirt ~':z hat. — Weshalb zählt Üla das Letzte nicht

n^l'CS ü'~2"i Mw^ N'jrm "na hzn '~CT T* mit? [\'on Dingen, über welche) ein

lies h2~ '".21 ",'i ]~h tt'"» '?2S n^S I"^ pSw'2 Streit besteht, spricht er nicht. Bezüg-

IIDS *?:" '121 Tjil p T'j ]rh w''*w';'*";S lOS lieh jener besteht ja ebenfalls ein Streit!?—
';''?£ T ima Srn ""ISI np'^* "rr T'i jn'? ps'^' •'' Die Ansicht der Schule Sammajs ist gegen-

über der, der Schule Hillels bedeutimgslos.

— Unsere Misnah vertritt also nicht die

Ansicht des folgenden Tanua; es wird

nämlich gelehrt: R. Simon b. Eleäzar

sagte: Die Schule Sammajs und die Schule

Hilleis stimmen beide überein, dass man
am P'esttag die Schalter aufschlagen darf,

ihr Streit besteht nur, ob man sie auch

schliessen darf: die Schule Sammajs sagt,

schliessen dürfe man sie nicht, die Schule

Hilleis sagt, man dürfe sie auch schliessen.

Diese Worte gelten nur, wo sie durch

Scharniere angebracht sind, sind sie nicht

durch Scharniere augebracht, so geben Alle zu, dass es erlaubt ist. — t;Es wird ja aber

gelehrt: Diese Worte gelten nur, wo sie nicht durch Scharniere angebracht sind,

sind sie aber durch Scharniere angebracht, so geben Alle zu, dass es verboten ist.

Abajje erwiderte: Wenn sie durch Scharniere an der Seite angebracht sind, geben

Alle zu, dass es verboten ist, sind sie überhaupt nicht durch Scharniere angebracht,

geben Alle zu, dass es erlaubt ist, der Streit besteht nur, wo sie durch Scharniere

in der Mitte angebracht sind: eine ist der Ansicht, man ordne \'erbot an, mit Rück-

sicht auf einen Fall, wo sich die Scharniere an der Seite befinden, die andere ist der

Ansicht, mau ordne hierbei kein \'erbot an.

IT^IE Schule Sammaj.s s.\cvt, man dürfk ein Kixd, hink Fksti»al>ie oder eine

IlLgJI (iKSKTZROLLK NICHT NACH ÖKFENTUCHEM GEBIET HINArSTR.\GEN; DIE ScHlI.E

HlI.I.Kl.S KKLAL'BT DIES.

GEMARA. Ein Schüler lehrte vor R. Ji^hacj b. Evdänii: Wer am Fest ein frei-

williges Brandopfer darbringt, erhält (leisselhiebe. Dieser sprach zu ihm: Dies

hast du also von der Schule Sannnajs, nach der wir nicht sagen: da das Hinaus-

tragen für das Nötige erlaubt wurde, so ist es auch für das Unnötige, denn nach

der Schule Hillels, nach der wir sagen: da das Hinaustragen für das Nötige er-

laulu wurde, so ist es auch für tlas UnniUige, .•sollte man doch auch hierbei sagen:

Fol.lv
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da das Schlachten für das Nötige erlaubt mmnfi? 1ino°'''aJ N2n -pvih S'^C '12: mnin
wurde, so ist es auch für das Unnötige! nh T^'^pn'S inri'? übt' "'C; mmn "y^Vib nüTTw'

Raba wandte ein: Woher, dass die Schule ScH '':'''?£°'Nn2 hh~ r,^2' ^H'Ou n'^T ''Nas N^l"

Sanimajs und die Schule Hilleis hierüber iVC üV? nSi"im my pS": n::D''?'' nSi'in'^m";;

streiten, vielleicht streiten sie bezüglich :< ni^'l Tirw*? nSil" 2Tl>' niD n2 ^i^s:: Sp

des Erubs'° zur Vermittlung des Tragens ]\S1 rCÜ"'? nSVI" ;ti>' "I2D ^.!:i 2Ti: üvh "SÄin

am Festtag: eine ist der Ansicht, der Erub SwJ: '.S'i'ir, sS 2\~nr 21i: CV'? nSSin Z'ny :'--^h22

sei zur \'ermittlung des Tragens sowol S*^ 2"t; CV2 j'N !^2uZ ~2wn CV; ürT.IC

für den Sabbath als auch für den Festtag Cjrsr 'ühfb ~r'^'l2 s'?S rpV 21 n'? T^'^pr,:^

erforderlich, die andere ist der Ansicht, w s'?w nSi"~2 rij'C 'j:Zu ü'^rsr "i^Z^ tihl^ S'?s''

der Erub sei zur \'ermittlung des Tragens mninw" ^]^7^^2 "tZO pn*"' "'2" r|S1 ';^'?£"''
"jnVi'?

nur am Sabbath, nicht aber am Festtag "'im "';^'?2 fiV:;'? S^w' "';;: mmn -[-iV^h nNi'in

erforderlich, wie es heisst: "///r sollt am crr 2'?n2 ~C'J~ n'; ^w^t:- pnv '211 ü'ap SJn ^f«,'?

Sabbattag keine Last aus euren Hausen/ npSV'T'; bü'l'^ ZTÜ^ np"'!' u"!2~ npl*? "l'?rN1 2Vt:

fragen: am Sabbath nicht, am Festtag wol. i.'. 2'rn2 nw2 h'C'2'C: CVwS "pi'^f' T": '?21S Cia*a

R. Joseph entgegnete: Demnach sollten sie m>*2n CVw'a'np'l'?'! 2'?n2 "lw*2 '?riN CTw'C npl'JICoi.b

ja bezüglich [des Hinaustragens von] Stei- njw':^ n;\s* '?"l:'21 n~i>'2n S~2'? "'j" pl2 ~'"S nas Jj')^'

nen streiten!? wenn sie nun nicht bezüg- s':' '""^X" S'" \s::w ^'2 "Jwb i::';'? Ni:2ri CSu'';^2«

lieh [des Hinaustragens von] Steinen strei- ':2j ""ulin ini"'? nSil" """imnw '\^r\'t j:''"iCS

ten, so ist ja zu entnehmen, dass sie be- -'o mrnriu "iirii:: imiilS N^ '^J S2n "[T'ib »sSw

züglich des Hinaustragens des Unnötigen jT2 \ST "[T^'ib iibu ''^J mr.in 'jlTi'? ri"'i>'2ri

streiten. Und auch R. Johanan ist der An- ~y'ih nSi'tri mmnw linS ncsi \r2 '?'?n

sieht, dass ihr Streit darin besteht, ob es mrnnü' ""1^:2' 'XJ sm 1~iV:;'? s'?w 'l^: ""imn '^;-'a''

auch beim Unnötigen erlaubt ist, da es ;"jnri'? Slw ^'^l rnmn '"Xib ~~y'2n

beim Nötigen erlaubt wurde; ein Schüler .,-, pi^p.^^i nbn |''2'''7ic PN C^"

lehrte nämlich vor R. Johanan: Wer am -i; i^'CNC IClIHit' i''2 -VC C
Festtag die Spannader" in Milch kocht und pin cnb ncN pTipO 'p'pn n^ZI. DVriD IC'^inK'

sie isst, erhält fünffache Geisseihiebe: Geis- t-— - ---~
:: t"

,
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B 95
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BBp M 94

li
naT B 93
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NO': -f M 92

seihiebe wegen des Kochens der Spann- c^m« n«sin + M 97
1|

aii:...n:ir'r - M 96 nw^tini

ader, Geisseihiebe wegen des Essens der «'7t?...'ninff — M 98 rn n-ai 3"na xH :n n-aS

Spannader, Geisseihiebe wegen des Kochens .:"n...3"n...Tns — M i ntran-fM 99 insS

von Fleisch mit Milch, Geisseihiebe wegen des Essens von Fleisch mit iMilch und

Geisseihiebe wegen des Feueranzüudens^ Darauf sprach dieser zu ihm: Geh hinaus,

lehre dies draussen; bezüglich des Anzündens und des Kochens ist dies nie gelehrt

worden; wenn du aber glaubst, es sei wol gelehrt worden, so wird dies die Ansicht

der Schule Sammajs sein, nach der wir nicht sagen: da das Hinaustragen für das

Nötige erlaubt wurde, so ist es auch für das Unnötige erlatibt, ebenso sagen wir

auch hierbei nicht: da das Feueranzünden für das Nötige erlaubt wurde, so ist es

auch für das Unnötige; nach der Schule Hillels dagegen, nach der wir sagen: da

das Hinaustragen für das Nötige erlaubt wurde, so ist es auch für das l'nnötige,

müssen wir auch hierbei sagen: da das Feueranzünden für das Nötige erlaubt wurde,

so ist es auch für das Unnötige.

IE Schule Sammajs .sagt, man dürfe am Festtag dem Kohen nicht die

Teighebe und die Geschenke" bringen, einerlei ob sie gestern oder heute

70. Cf. Sukkah I N. 17. 71. Jer. 17,22. 72. Nervus ischiaticus; of. Gen. 32,33. 73. Da

das Essen Jer S. verboten ist, so ist diese .\rbeit unnötig und strafbar. 74. Verschiedene ih;n zu-

kommende Teile des geschlachteten Tiers; cf. Dt. 18,3.
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ncppi inz*? r\jpü niorci iT^r. nrz' n~u \s.';'k:' abgesoxdkrt wurdkx; uik Schci.k Hii^

12 HDnnn pn pri'^ij:: iinc ckt inrb n:pc lels erlaubt dies. Die Schci.e Samm.\js

n':' bbn P"!: cnb nfrx pijPch pn i''r''/Tc i\s' sprach zc jener: Es ist ja aus einer

rr^NP r"iPCi"i; \s'2] ij\st:' nci-pz CP"'r::N ex Analogie zu schliessen: die Teighebe
tjpr^-n: wrvw pijPC2 :• und die Geschenke sind ja i'riester-

rL;nwJC'iüvn:2i;:"nnw'i\PVixp'^2sp .N~in3i liche Donationen und die Hebe lst

l\"T'anc 'j:: C'::s:2 ronc'jD'i wrisc i::ninw"i crno ebenfalls priesterliche Donation, wie

N"'3rn cnns s'?« nnn"' ''^i s*?! '•ar ''::n s*? m.\n ihm nun die Hebe nicht bringen
iB,(,i ss,-|

-i'.^i \s:2tt' P'^ ip^nj s'? min' "'21 nas darf, so darf m.a.n ihm auch die Ge-

c; i"'r"''riott'' rm cv 2i>'2 i^iiPw mipsn *?>* lo .schenke nicht bringen. Jene erwi-

ipSn: N'? cvn:: Virntt'jci' cvn:: lamnc i-nipan dkrte: Nein; wenn ihr dies bezüglich

i'N cnais \saD* r>^2u' pT; 'js; p'''?i~'? s'rs der Hebe sagt, die max abzusondern

n'a vn in ]^'2^h^^z citris '?Si p'zi i'"r'"'?ia nicht berechtigt lst, wollt ihr dies

njp:2 nsnpi |~r'? ~:p!2 pijpj:"! n'rn p:i \s^ü' auch bezüglich der Geschenke s.\gen,

|\s "^2 nonp" PS jT"''?!:: |\Sw ZZ'2 j~r'? ir> die man abzusondern berechtigt istI?

CS S"? h"?- r\'Z cn'^ r,::s P1jp;:p PS i"'2'''?ia GEMARA. Man war der Ansicht, es

P1JPC2 1"i;:SP nPCinr \srT ü\Sw n::"npr üP"2S liandle, wo sie heute abgesondert wurden

''S::w r\^2 ^phr^J S'^ 'DV '^T nos jPOnnr \s*rTü' und [das \'ieh| auch heute geschlachtet

hy S'rS ip'?nj S*?' iT"''?10w PUP^SP 't^*
'?'?" P'^I wurde, beziehungsweise gestern abgeson-

'?^n P'21 |'2''':'1C i\S ClOIS \S;:ü' P'2u n^^npn -^ dert wurden und auch gestern geschlachtet

P1JP:21 n'?n ]^:i h"^- n^2 V- -\21 y2'''?^^ CniSIS wurde, somit vertritt unsere IMisnah weder

PS pD'SlOtt* nc: ]rch PJP;: -:2nP1 ]n2h Ujn::: die Ansicht R. Joses noch die R. Jehndas,

P''2 cnb n:2S ni^npn PS |"'r"''?12 "]r PlJPSn sondern die der Anderen; es wird näni-

jPOnns "'Srttt* P1jp:22 CPn;:S es sS \s:2tt' lieh gelehrt: R. Jehuda sagte: Die Schule

cnaiS eins iP:2nn2 'S^r J\SD'' P'STlPr Ti:2SP - Sammajs und die Schule Hillels streiten

ianB-3t."i-M 4 -j -a lantPiB'i + M 3 invT K 2 '"cht, ob uiau ihm die Geschenke, die am
nnaini 'ndi ««sf M 6 pj^ -j M 5

|

ovna Vorabend des Festes abgesondert wurden,
.ins s'jn zusammen mit den Geschenken, die am

Fest abgesondert wurden und |wo das \'ieh] am Fest geschlachtet wurde, bringen darf

der Streit bestellt \ielmehr, ob man sie ihm besonders bringen darf: die Schule Sam-

majs sagt, mau dürfe sie ihm nicht bringen, während die Schule Hillels sagt, man
dürfe es wol; die Schule Sammajs schliesst wie folgt: die Teighebe uiul die Geschenke

sind ]iiicsUrliclH- Donationen und die Hebe ist ebenfalls priesterliche Donation, wie

uuui ihm nun die Hebe nicht bringen darf, so darf man ihm auch die Geschenke nicht

bringen. Die vScluile Hillels sprach xu jener: Nein; wenn ihr dies bezüglich der

Hebe sagt, die man abzusondern nicht berechtigt ist. wollt ihr dies auch bezüglich

der (ieschcuke sagen, die mau abzusondern berechtigt istI? R. Jose sagte: Die

Schule Sammajs und die Schule Hillels streiten nicht, ob man ihm die Geschenke

bringen darf, der Streit besteht vielmehr bezüglich der Hebe: die Schule Sannnajs

sagt, mau dürfe sie ihm nicht bringen, während die Schule Hillels sagt, man dürfe

es weil, die Schule Hillels schliesst wie folgt: die Teighebe und die Geschenke

sind priesterliche Donationen und die Hebe ist ebenfalls priesterliche Donation, wie

man ihm nun die Geschenke bringen darf, so darf man ihm auch die Hebe bringen.

Die Schule Sannnajs sprach zu jener: Nein; wenn ihr dies bezüglich der Geschenke

sagt, die man abzu,sondern berechtigt ist, wollt ihr dies auch bezüglich der Hebe
sagen, die man ahziusoiulern nicht berccliligt istl? Andere sagen: Die Schule Sammajs
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und die Schule Hilleis streiten nicht, dass ]\>!t:' nCTir." *?>' "jSt r\^21 "'StTw' n*':: ip'^n: üh

man ihm die Hebe nicht bringen darf, der *S^tl' r^^lu ri1jri!2n h'J S'?S "p'?nj S*? i'^'^lS

Streit besteht vielmehr bezüglich der Ge- SJ:"'? |"'r"''?"C ü'-i::!« "^hn mi \''2''h'i'Z i\S C.CIS

schenke: die Schule Sammajs sagt, man ''zrc '^ S2T ncs min' T"/ N'?1 S'" n^inx

dürfe sie ihm nicht bringen, während die r, f^lyS* ^jnp "^i^inw'üVn^ icnü'Jti'l ^vn:2 l^^niHkl'

Schule Hilleis sagt, man dürfe es wol. Es iS'ES ü''nnN S'?" N""" mi"'' "'21 SC'? tt'DS:: jni:''nw'

ist also anzunehmen, sie vertrete die An- iJiM 'm \S ü'!2S!2 mnc;! "]jriri ü'ins sa\"i

sieht der Anderen und nicht die R. Je- n:2S mi"'' Z^^ ^I2ii' ~ht'C'~^^y2 i<2^i< rn^~^ ^2^

hudas. Raba entgegnete: Heisst es etwa: n'^n: 2^^ "''i; ''ZVl:'°;t l'DV 'nr nr*?" '^Sl^ü*

die heute abgesondert wurden und [wo m rni mph Sns nonm Slam N::ij PI'"'? mn
das \'iehj heute geschlachtet wurde!? n'''? 'i^S SJT'S" \rch "'""Vd^i^h inc iS ncs TpV

es heisst ja nur [heute] abgesondert, und i^ii '^nr ~2h~ Ssi^tt* n:2S min"' 2"1 "2S Tn
zwar, wo [das Vieh] gestern geschlachtet sn^'ilDS n''? mn pn ;n" "2 S2ni n^jrT'£w1S

wurde. — Demnach ist also anzunehmen, cv; •""je '?r'':2V' Tils'? ""^ "'''? ni2S"s'^nm

sie vertrete die Ansicht R. Jehudas und is n'*? T2S N^ll ""'Sp'? sn.S -''T'; m~ S'? rvc

nicht die der Anderen. — Du kannst n'rTi'S IVi: CVr nVJCp |'':n£r:i m'?"''?^ ]''?'?1I2

auch sagen, die der Anderen, [denn diese t:::" nsi^ "iPl^S rilu' 2~>"a rn'?''?:^ '?'?i;:n' "2StB«.t

sprechen ja] von den des gestern Geschlach- jTi'?'''?^ '?'?icn ''1n:2n2 sh pipZ »S*? SrS '?r",S'l Th
teten. — Demnach sagen sie ja dasselbe, '?risi l'' '?>'" 1'' '?>' nSJS in^;'? rVi: cr 21^^

was R. Jehuda!? — [Einen Unterschied] -'o x*:!! s*?;::; S*? '?2S "'inan; l'?''£S1 pjp2 i'?'£S1

giebt es zwischen ihnen bezüglich des ;Tl2 CV2 j^S 2112 CV 2"l>'2 m^i; N'?1 nSJ2

Nebenherigen". R. Jehuda sagte im Namen 2"';:^ Su'T Njm n^sV rVt: nvr S:2'n l'?"'2S''s'?

Semuels: Die Halakha ist wie R. Jo.se. ij''i'a ]; üS'iVO CT" ;"I>'I2 ''Cj'\s*£''D Sjn nzsi'

R. Tobi, Sohn des R. Nehemja, hatte n^nnr rmi2S cs'°N'? ]:m nnt:nn2 ''srr&' -ainn

einen Krug Wein von Hebe; da kam er _ m 9
J ':np arna^iaimVii s yn psi M 7

vor R. Joseph und fragte ihn: Darf ich ihn
j

2t — ii ii | nino i'ts «;:: ji lO i 'cv...ia!«

heute dem Kohen bringen? Dieser erwi- ^v M i-»
i

''S'ai — ^l 13 n :^^ n^aph «n« + M 12

derte: Folgendes sagte R. Jehuda im Na- ^^ '^
I

"''-^' '^ ''"'-'- '^^^ ''"- '^«^ ''=''" ""

men Semuels: die Halakha ist wie R.Jose.
-AI IQ

:, 'a:— JI 18
, 'a: -r M 17 i y-.n Nm-|-

.,- nna^n: 'sitc narn i:'i'a M 20 S"« -f
Der Hauswirt des Raba b. R. Hanau hatte

Bündel Senfstengel und fragte ihn: Darf mau sie am Festtag zerreiben und davon

essen? Er wusste es nicht. Darauf kam er vor Raba, und dieser erwiderte: Mau
darf am Festtag Aehren zerreiben und Schoten zerbrechen. Abajje wandte gegen

ihn ein: Wer am Vorabend des Sabbaths Aehren zerreibt, darf sie am folgenden Tag
aus einer Hand in die andere worfeln und essen, nicht aber mit einem Körbchen oder

einer Schüssel. Wer am Vorabend des Festes Aehren zerreibt, darf sie am folgenden Tag
bischenweise worfeln und essen, selbst mit einem Körbchen oder einer Schüssel, nicht

aber mit einem Tablett oder einem feinen oder groben Sieb. Also nur am Vorabend
des Festes, am Festtag selbst aber nichtl? - Du kannst sogar sagen, auch am Fest-

tag, nur da er im Anfangsatz vom Vorabend des Sabbaths lehrt, so lehrt er auch

im Schlussfatz vom Vorabend des Festes. — ^jDemnach giebt es ja Hebe, die man
|am Fest] abzusondern berechtigt ist'", während ja gelehrt wird: Nein; wenn ihr dies

75. Nach RJ. ist es erlaubt, die; des gestern Geschlachteten zusainmeu mit den des heute Ge-

schlachteten zu bringen, was nach den .\nderen verboten ist. 76. Das Getreide wird erst dann hebe-

und zehntpflichtig, wenn es bereits vollständig zubereitet ist. Wenn die Aehren überhaupt nicht gedroschen,

sondern nur zerrieben gegessen werden, so besteht darin die vollst. Zubereitung; ist n\in das Zerreiben

am V. erlaubt, so muss dann auch die Hebe abgesondert werden.
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roi.i:t,sn "21 Nn S''D*p S'? '^2^ nr\Zl~Z \srT irso* bczü<,dicli der Hebe sagt, die man abzu-

mC'V*? p'p^D D"':rri »S"'3m" mirr' 'rn:: 'DV 'rn sondern nicht berechtigt ist ö. — Das ist

n'l'?'''7Cr
'

i't^'IC'? mt:21 \sn"; pa h2M< nC'V pS kein Einwand, so nach Rabbi und so nach

'DV ^'2'\h^ "IDIS min"' "'212 ^DV '3"n 2"no '2T R. Jose b. R. Jehnda; es wird nämlich ge-

yblV D''J:nC' Ji;; nb nn^wa '"C3 min"' •'Znr ' lehrt: Hat man Aehren gebracht, um aus

2Vl5 CV;"
I'?'?!:^'?

]n'''?>" I^Oil HD'y jns mü'V'? ihnen Teig zu bereiten, so darf man von

nas nann sin rumn \s:; sSs n"'t:V2 sSrt:! diesen gelegentlich essen und man ist |von

hzn "'121 jivrcpr ' SrS J^^^w'^ npi'l'n^ •'TS der Hebe| frei; wenn aber, um sie zu zer-

Ttr.i.o ^^^^n 1*? VnC "'2 n'*? V^D:: Sa"''? sS^'O »sn^msS reiben, nach Rabbi |zur Absonderung der

ty' VIT ni^r ZUn^' cmr nr 'l- ^Zt: hZ' jn'pn 1» Hebe| verpflichtet, nach R.Jose b.R.Jehuda

\sa l'Vn '?>' u''n2J: 1j\S1 Virn *?>• w'nsai Cn2 frei. — Aber auch nach R. Jose b. R. Je-

üh Ciin ncsi SM min"' "»^ni 'DV "»^T is*? huda kann dies ja stattfinden, und zwar,

'NI2 STi'^ ''2T 'S iSTl '2T S'? S'?2i: Sm S'?2i2 wenn man Aehren gebracht hat, um aus

'DV ''21 ""St: n'?S ^'Zi ]''?2tt' l'?''2S jn^Y S'T"« ihnen Teig zu bereiten und man sich am
]2C' h2^ riVliip ^rc ISD' ]j''>'^ü''? min' '212 i^ Festtag überlegt, sie nur zu zerreiben, so-

WSN iriyl Sp'PD'n'''? Srnüi'iS |n'?n N*?« \r\hr\ mit werden sie ja an diesem Tag zehnt-

li'VS 'DJ Z')'iZ^ niD" Vn21 n-; C';\l\ '?\Sin pflichtig!? \'ielmehr, unter "Hebe" ist

]''?2C'2 npiSnc "'''2S "ir:S '"laST S2\S p VCtt'cp |in der Misnahl die Hebe, wie meist, ge-

n'?2U N*? Sn^niDS '?2n '121 nV3t2p2 '?2S meint. Abajje .sagte: Der .Streit besteht

riT 'in ^21: hv inSn ''?"'2n ^h Vnü* 'S ''2'n"'2 -'" nur bezüglich Aehren, bezügHch Schoten

Vltn h'j! Cnsn 1*2 V vir na2 2w'n21 wm2 aber geben Alle zu, dass Bündel zehnt-

hv '?12l; '?2t: Iks'? \S2 j'Vn hy w'nsa 13\S1 pflichtig sind. Ihm wäre eine Stütze zu

IC'Va nann ^ti* ^21: '?2*l: n't nSn; \~ann erbringen: Wenn jemand unverzehntete

Bündel Bockshornklee hat, so entkörne er

sie, berechne, wieviel Samen in diesen ent-

halten -sind und sondere [den Zehnt] nur

von den Samen ab, nicht aber von den

Stengeln. Dies vertritt wahrscheinlich die

Ansicht des R. Jose b. R. Jehuda, welcher
^''^ sagt, dass [Bündel] sonst nicht zehntpflichtig

sind, diese aber wol. — Nein, es vertritt auch die Ansicht Rabbis. — Nach Rabbi

ist dies ja bei Aehren ebenfalls der Fall, weshalb lehrt er es nun von Bockshorn-

klee!? — Wie denn? etwa die des R.Jose b.R. Jehuda, — sollte er ja von anderen Ar-

ten Leguminosen lehren, und um so eher Bockshornklee! vielmehr ist es nötig, von

Bockshornklee zu lehren: man könnte nämlich glauben, man sondere [den Zehnt]

auch von den Stengeln ab, da die Stengel den Geschmack der Frucht haben, so lässt

er uns hören. Manche lesen: Abajje sagte: Der Streit besteht nur bezüglich .\ehren,

i)ezüglich Leguminosen aber geben Alle zu, dass Bündel nicht zehntpflichtig sind. Man
wandte ein: Wenn jemand un\erzehntctc Bündel Bockshornklee hat, so entkörne er

sie, berechne wieviel Samen in diesen enthalleu sind und sondere den [Zehnt] nur

von den Samen ab, nicht aber \-on den Stengeln. Wahrscheinlich handelt es hier

von der "grossen Hebe""!? Nein, hier handelt es von der Zehnthebe", und zwar

nach einer Lehre des R. Abahu, im Xamen des R. Simon b. Laqis; R. Abahu sagte

nämlich im Namen des R. Simon b. Laqis: Der erste Zehnt, den man noch von den

Aehren abgesondert hat, wird durch seinen Namen zur Zehnthebe pflichtig. Wozu

•'2T"n:2sn t:""p'? j2 ]r;^'u' '21 ncs in2S '2m2"i

|1C'ST T^";2 ü'-'p':^ ]2 ]r;:i'u' '2n ncs i-2S -•

ttTn2 "itt'vii n::TiinS i'?2Vi2 laty |"'':'2C2 lanpnty

11
'Va jSaUT M 23 ;: 'Sd M 22

j! S'H 'SO + M 21

ü'S'an+M 26
II

K'n—M25
l|

]hT\h pi ,mopi l'24

...<3i—M 29 11 nSnj — R 28
II

'in «a'm wa M 27

77. Cf. Bd. I S. 253 N. 8.
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braucht sie nun [der Levite] zu entkörnen, SJ2\T ^rn ^'? ^2~''l 'r'n 'r "''? N:2''? '? n^h

sollte er [dem Kohen] sagen: Wie man sie imiV ^^h ]2 Tn 't:: S"':n SDJ" S2n nss "[h

mir gegeben hat, so gebe ich sie dir! Raba nD"l>* C'2JV \^\j jms n'wlV 1\"mw'>'t:2 j'^Zw l*?

erwiderte: Dies ist eine Strafe". Ebenso cn^'?>" cnsoi y^ü' ]ms BwV; ü\"l''T i" |ms
wird auch gelehrt: Wenn man dem Levi- 5 n*?!!; ncnriD" üwr'w ]~zh jinül nc*>':2 nann
ten den Zehnt in Aehren entrichtet hat, nonn 1^ 2p^~ p'i

i".!;"
|:2 s'?«" rh'O'"} nysCoi.b

so muss er sie dreschen", wenn in Trau- 2tt*n:i'"2p\"l p1 plin jl^ s'?S rh'C:''! n3\S nc>'!3

ben, so muss er aus ihnen Wein bereiten, N\n hü''f \2 ir;bi< S2N ""JS sn ''•;2 mna Sn
wenn in Oliven, so muss er aus ihnen Oel C2b 2w'njf laiX Sc; jr'' niV^S S2X" «""imLS
bereiten lind dann die Zehnthebe abson- lo n:2'nn nns n:nt: 2inrn illCTin \1tt':: Crnr:nn nTis^'?

dern und dem Kohen geben; denn wie die "Sn; nailHw CttT "iw^'t: nsinn nnsi n^ni

grosse Hebe nur aus der Tenne und aus h'i'l:'': Iw'^:: ncnr. "j: rirtt*n:221 n?2\s*2 nh'tl":

der Kelter entrichtet wird, so wird auch ntiS inr.S "'^T "iiSS S21j :~2unj:2" li^isa

die Zehnthebe nur aus der Tenne und aus lanpriw pB'NT TÜ>':2 w'p'? jz pV^u '21

der Kelter entrichtet. — Wieso genügt i' SJ:>"l: \s:2 Tw'V^ ni^nr,'^ 1^2Vi: li^w*
i''?;!:*^

demnach das Berechnen, er muss es ja ICS " JTw'Vii üw vhy Si"'* S'Sin S^T "it;s"Ber.««

messen!? — Hier ist die Ansicht des Abba- ]''b2'u'2 IJ^np-'w" ]1ü\sn nD'>'0 'C'ph ]2 ]r;:iZ' '2T

Eleäzar b. Gimal vertreten; es wird näm- n::nn 1:12^: cnonnvnt:.s:w' nhlli ncnno 11^3 ""-IS.!«

Hch gelehrt: Abba-Eleäzar b. Gimal sagte: ]'? 'm^S T^'^cn p ntl'Va nr^^n p lü^:: 'n

'°Eiire Hebe wird euch angerechnet werdoi^ -'u laS ID'V^n |12 "iw >'a nann n'?"nj "Onn sh '«"•s''

der vSchriftvers spricht da von zwei Heben, n^i Idpn l'?"'2S "'rn \S "'i2S'? .S££ iT '"h

von der grossen Hebe und von der Zehnt- "icnn crTinDyC '?:t;'snp laS yh') '"h ISS 'OJkti.w.ss

hebe; wie die grosse Hebe durch Schätzen N^ \sm ]ns 'Sn n^ST ~::i
'" nar.n hz ns

imd Bestimmen abgesondert wird, so wird nnS nnS Ti^pt: i'niVü' r|'?pan nnn pn tplS«»s-'

auch die Zehnthebe durch Schätzen und -t. -|T>*\S 'in n:;s"2''''n IT "jin'? jnjl r|'?p ÜSI ^riSI

Bestimmen abgesondert. 'cr "inr!';! ''h NsSp:^ ZT Sm TN*"' TCüh pi

Der Text: R. Abahu sagte im Namen s'?S ""Or 'DS "inn"';! "''^ N£'?pa N^n 'mfiDS
des R. Simon b. Laqis: Der erste Zehnt, den ZMls^ra^M 32

,,
Soj M 31 T'sn^« + M 30

man noch von den Aehren abgesondert ai 36
;

-ic-yaa + M 35
j;

wa« i"«i -f M 34 [ -i-k

hat, wird durch seinen Namen zur Zehnt- ...n'ii .snacs-fM 37
jj

(mn [im] »«t mSimi 3"n+
.'Da '03hebe pflieh tig. — Aus welchem Grund?

Raba erwiderte: Weil er schon den Namen Zehnt trägt.

R. Simon b. Laqis sagte: Der erste Zehnt, den man von den Aehren entrichtet

hat, ist von der grossen Hebe frei, denn es heisst: "///r sollt davon eine Hebe für
den Herrn abheben, einen Zehnt vom Zehnt: einen Zehnt vom Zehnt habe ich dir ge-

boten, nicht aber die grosse Hebe und die Zehnthebe vom Zehnt. R. Papa sprach zu

Abajje: Demnach sollte er davon auch frei sein, wenn er ihm'"" beim Getreidehaufen

zuvorgekommen ist!? Dieser erwiderte: Deinetwegen sagt der Schriftvers: '''Von allen

euren Zeh^iten sollt ihr die Hebe für den Herrn abheben. - Wieso ersiehst dti dies

daraus!? — Dies ist bereits Getreide geworden, jenes aber nicht.

Dort wird gelehrt: Wenn jemand Gerste schält, so darf er einzeln schälen und essen,

wenn er aber [mehrere] schält und in die Hand legt, so ist er [zum ZehntJ \erpflichtet.

R. Eleäzar sagte: Dies gilt auch bezüglich des Sabbaths. — Dem ist ja aber nicht so!

für Rabli pflegte ja seine Frau ganze Becher zu schälen, und ebenso pflegte ja für R.

78. Weil er .sich beeilt hat, die Hebe vor dem Dre.schen zu nehmen. 7Q. \Vönl. Zur Tenne

machen. 80. Xuni. 18,27. 81. Ib. 18,26. 82. Der Levite dem Kohen, der die "grosse Hebe"
vorher zu bekommen hat. 83. Num. 18,29.

rumuO BD. III. on
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M..„,5c'<t2n ^c m'?''?!2 ^^1i2n°ncnS NE'DS" ~!:riS \S Hija seine Fran ganze Becher zu schälen!?

Ip-n ']^r\h injl nsa CSI ''ris: T *?>* T h'; nSJS \'ielmehr, ist dies gesagt worden, so

"TT "'? r^'pnc nrtt''? p1 "t^'^S ''rn "CS" r^n wird es sich auf den Schsussfatz beziehen.

"CT n't riZVh i'N IVyllb SC'TI '?2:: "C S;S Wenn man W'eizenähren zerreibt, so darf

|C'V!:'?1 nrsSa ni2: "'in nS n::tt' i'':>''?l"'"T':: Nr''N • man bischenweise worfehi imd essen, hat

211 rrir nü*C'"' Zl n'? r|''pn:: ~r,s"?C ':; 'in man geworfelt und in den Schoss gethan,

Bm.'fl8h1tt7!2'? pij'inT\s' pm ntt'^"::'"' ;ri;Nm"s'?'! -TS so ist man |zum Zehnt] verpflichtet. K.

T'Cyc:: 12p£ nbZ'^" ^^'2'•C'^ ]'";'''^1~\ i'SVw'pn Eleäzar sagte: Dies gilt auch bezüglich
M«..,6 -lii^j^.., pii^-r; T'CVC::"' n'^i'r "'r; v;: jiril n^iy des Sabbaths. R. Abba b. Mamal wandte

l"?
n\S \S"; s'i'N "VJ2 ~:21>' rn^>'~" iir'^:* '2; '"ein: Der Anfangssatz gilt al.so nur bezüg-

B,*;26b rirs*?:: ':::: sr- mir, m2S nzrn:: rrsSc IC";:'? lieh des Zehnts, nicht aber bezüglich des

s,„.62'i2nT n'Cw'^ ''2S '?'?i:2 T.»-': :min -ids nZwn:: Sabhath.s, — giebt es denn eine Arbeit, die

'k',";"» r|01"' 2m n^nZ'^ S"'1S''2m Sins sin nss rpr bezüglich des Sabbaths nicht als Vollen-

mn ^h''ZÜ "j'Ü^T ]V2 -es S2-| \-nnS Snn n::S dung gilt und bezüglich des Zehnts wol!?

n2ns -,2 sns 2T -it:S nSJO t^'D '::;'" inhrs '-^ R. Seseth b. R. Idi entgegnete: Etwa nicht?

''"''hl
~'^y '^-^^' n'^ych rmV2i"S ncp::' nz:n 2-\ "iCS" es giebt ja .Manches, was als Tenne be-

s»n.i7b j^L,^^.7
,jj^ ^.^, ^u,^^^ ,|L,,jj^

•'iZ'Tll ]V2 S2n>'a2 züglich des Zehnts" betrachtet wird, - wie

:in2 '7221 nns n''2 n2:::'"-,T>''?S "'21 n::S gelehrt wird: Was wird als Tenne bezüg-

Ivijj'p;^' nnc2 ?2)~} P'P2n C'-'CiN \xr::i:' r.' |C^' ^^^^^ des Zehnts betrachtet? — Gurken und

b'?."! rr^Sl ^n?i"l }'j,'2'l "IE2 n'^^^m y;
1»^" -'" Kürbisse, wenn sie die p-äserchen verlieren,

rbcr\) ]2S bz' "]nc2 \2-.~C ITn: ]ti2r^ C'^rriX wartet man den Verlust der Fäserchen

iyV hli/ IViCZ'" nicht ab, sobald man .sie aufschobert; ebenso

,.jjj.. j^,.., -jt,., --^p yf>S" <sl-^-t .vnrii wird dies auch von Zwiebeln gelehrt: so-

^^^^«_ s^ -j..,^ ^^ ST^n —n S'*1- -T ^^p•<•^ •.v^p ^ald man sie aufschobert — während man

]^bin ni2ni- r>-n-:pn h2 l'-SI n^a m2"'-« 1^2'" -' '^^'^S^" ^^^ Aufschoberns am Sabbath frei

- - ist!? \'ielmehr musst du sagen: famSabbathl
M 41

;
ss-'s- :\i 40 rh M 39

il
n« on M 38 , , ,. ,^ ^ .

, j- u 1 j
,, ,, ,, ,, „ ,^ habe die Gesetzlehre nur die bezweckende

«'jn M 44 I

l'DpE!2 p'N EST U 43 !| HIJ P 42 nni

n2K''o i:2;i <in ncya'^T «sn «ni ca r;^h^r^ ns ropsa
Arbeit verboten, ebenso auch hier: die (ie-

-13 sn» :m n'otya eiov 45
||

'«a sSs a',i 'in nh trSi setztlehre hat iinr die bezweckende Arbeit

48 ima+M 47 !| nsja Y'K — INI 46
! K nsn« verboten.— In welcher Wei.se zerreibe man?

.lH:-!\i 50
j

y.^i+M 40 .sK-^ Abajje im Namen R.Josephs sagte: zwi-

schen einem und dem anderen |Finger|, R. hja im Namen R.Josephs sagte: zwischen

einem und zwei | Fingern |, Raba sagte: sobald man ungewöhnlich verfährt, ist es

sogar zwischen einem und allen | Fingern] erlaubt. In welcher Weise worfele man?
R. Ada b. Ahaba erwiderte im Namen Rabhs: \'oii den Fingergelenken aufwärts. Im
Westen lachten sie darüber; sobald man ungewöhnlich verfährt, ist es sogar mit

der ganzen Handfläche erlaubt. Vielmehr, sagte R. Eleazar, man worfele sogar mit der

ganzen Handfläche und der ganzen Kraft.

IR'^II'' Schule S.a.mm.vjs s.\c'.t, n.\s Gewürz dürfe mit kixer hölzernen Kei'le

ßj^
] rxD 11.V.S Salz mit kinkm Krüglein oder einem Kochlöffel zerstossen

werden; die Schule Hillels s.\gt, d.\s Gewürz dürfe, wie gewöhnlich, mit einer
STEIXKKXKN KKUI.ft UND DA.S SaLZ MIT EINER HÖLZERNEN ZERSTOSSEN WERDEN.

GEMARA. Alle geben also x.u, beim Salz mü.sse es in ungewöhnlicher Weise
gcsclulien, aus welchem Grund? R. Houa und R. Hisda |streiten hierüber),

einer erklärte: zu jeder Speise ist wol .Salz nötig, nicht aber ist zu jeder Speise Ge-

S4. Dil. was als Vdlk'iuUni); ik-r /.uhcrcituiii; ,i;iU, ii. «las zum Zehnt vcqifliclUct.
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würz nötig, der andere erklärte: jedes Ge- n:\S n'?ai ]^>"i: ]'';"'2a ]'''?2nn '?2 n^S im
würz wird schal, das Salz wird aber nicht \s::: >nn in^rr sr\S '-"'"^2 \S'2 n!2>'ü n;''2S

schal. — [Welchen Unterschied] giebt es nn.T 21 nr2S .sp^TOZ "riJ \s* 'hv^'Zh ^-JZ mip
zwischen ihnen? — [Einen Unterschied] nStS l'?^2Nf'pmr i^rilj |'rnj- hz ba}'2Z"i'Zü

giebt es zwischen ihnen, wenn man |ani :• 'S" "'2 "iCSl Sin ^Mu ^""^2 T]h^ m;:,S S~1

Rüsttagl weiss, welche Speise man kochen \s:2w' n''^ "lj:'?nj s'? |\sa ''^n nas S^jm NJn

wird; oder auch, bezüglich des Safrans". R. jn^V n'?121 pilD j'Snjw' ]^'2^12n h'J hbn iT^I

Jehuda sagte im Namen Semuels: Alles, was \s;::D' n^2u nCi'V "'32; nm'? N\S ipSn: «^

zerstossen wird, wird es in gewöhnlicher mipS S*? '?;s"'''?v'? ^112" ]"y2^ ~\t2 ri'?-"C'""iaiN

Weise, selbst Salz. — Du sagst ja aber, in |nvi'\Sp'?D n2T '722 121 '?rr C'i::\S hhn n"::!

beim Salz müsse es in ungewöhnlicher sH'r XnS ^n" ""''? nas ;i2T h2h S^'S N^S

Weise geschehen!? — Er ist der Ansicht >'ati' ri'Z'Z' 21 -jm ''"l'?";;« •'':'';s nr^n^'^r n'12'?

des folgenden Tanna ; es wird nämlich ge- Si^'l'Ti Sin \sn"';n -'i;:i"is'? \S- TiS s:ri; bp

lehrt: R. Meir sagte: die Schule Sammajs SC*?!! n^bp '?"'?•/'' mm .T>'J:ü*t" "SiS ""'1'?i"S

und die Schule Hilleis streiten nicht, ob ir, p^T IJH :in"'?p n^JO ^m2f ]''b2rr nn j'Szn

man [Gewürz], welches zerstossen wird, in ^;n"'n"ljT riwTir'^; i'^ujTir |'S1 'jD't:'"j^w1V |^S

gewöhnlicher Weise zerstossen darf, und ]'il'n'r j^Sw ^2^ ''JD't;''"pw'lV ]'S Ü>'C "C "iCSp

auch Salz hinterher, der Streit besteht •\s* "in \s''nffnr::r j^'iTiir i\s iS::"''?'rnCTir::2

vielmehr, ob man es besonders ^rstossen iTünr^; "''7'J:
""j" NJ'wS mn "wnr;:; j^wnir

darf: die Schule Sammajs sagt, Salz dürfe -'u ';:2ü'::ip "'CT T"2'k:* S':\S nrcp riüTir:2r "^rs r^m
man für den Braten mit einem Krüglein j^un*: '?;s "Sn; nüTir^Z j'umr |\S S*l"im ]b

oder Kochlöffel zerstossen, nicht aber zum ]\-|"':na ''i^j pn'* "'^ "^S nas "Jirp nüTiras

Kochen, während die Schule Hillels sagt, sm \b ün «""wp sS ncs S21 ijr, n':''!!; nttTrS b^'s"»«

[man dürfe es[ mit jedem Gegenstand. — SC"! "''? 'n^X 'rsiaü* "a ';'? V'?pS '22 21 '~'?
BtVs*

<:Mit jedem Gegenstand», wie kommst du |;^srMl3~l^nSa - M 52
|l

p-n3...''s«i-M ^[b^w
darauf!? — Sage vielmehr: zu jedem Be-

))
»"-h s-i v .'s «Sna tc-h xan M 55

|!
Nnyn P 54

darf. R.Aha-Bardela sj^rach zu seinem Sohn: + M 58 |i 'xira wn M 57 pni ''?sn np'n M 56

W'enn du',stossen willst, neige [den Mörser] +^^ "
'

-rsr^xox + MoO ^:j M 59
||

pni

JI 64 ' xp cyj na M 63 '2D1B M 62
li

iin

N:r, 'S] nyiap n:\xr i':i n;'i2p i'2 nsup W 65
] yn'^i

seitwärts und stosse. R. Seseth hörte das

Geräusch einer Mörserkeule, da sprach er: ^,.p_, :, g-
'

^ g. ^>;,„ p^.j, ',g i^^^ 1,1,,^^ .^q ^..j, .^^

Das ist nicht in meinem Haus. — Viel- ;<« <a: na "as na« |n:-jp aaa axi n'?nj asa cnia

leicht haben sie sie seitwärts geneigt!? — x'^'' -"'i- X'~'2'"i^ '"^ x':." B 66
: n'-n; aaa c-na

Er hörte helle Töne. — \'i eileicht war es Gewürz!? — Beim Gewürz sind die Töue

dumpf.

Die Rabbanan lehrten: Man darf keine Graupen bereiten, auch nicht in einem

Mörser stossen. — Zwei [sich widersprechende Lehren|"'!? — So meint er es: weshalb darf

man keine Graupen bereiten? — weil man in einem Mörser nichts zerstossen darf. —
Sollte er lehren: man darf in einem Mörser nichts zerstossen!? — Würde er nur gelehrt

haben, man dürfe in einem Mörser nichts zerstossen, so könnte man glauben, nur in

einem grossen Mörser, in einem kleinen aber wol, so lässt er uns hören. — Es wird ja

aber gelehrt, man dürfe in einem grossen Mörser nichts zerstossen, wol aber in einem

kleinen!? Abajje erwiderte: Die angezogene Lehre bezieht sich ebenfalls auf einen

grossen Mörser. Raba erwiderte: Das ist kein Widers])ruch, das Eine für uns, das

Andere für sie". R. Papi besuchte Mar-Semuel und man setzte ihm da Graupenbrei

85. Der ebenfalls nicht schal wird. 86. Der erste Satz, vcrbictcl nur das Stossen von Craupen.

87. In Palä-stina, da man sich Dienerschaft hielt, ist es wegen deren Xichtbeachtimi; der Vorschriften

verboten.
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iT'nm'miaV nJUp ncnsas Sa^m "^rs N'?1 vor, er aber ass davon nicht.

mm n"Tm nnz>' '?!:nNc scH"! -s-t: p"i mm
'?Nict:' "IC ^2 ^JNC n::\s rr-v-r 'si n^in-i z^-^hf

',^~ii';i .smv-2 .sr\si

'c'^triN •'Ni^r pi:: 2iü cti:) nTij^p ^"-^31

204

Vielleiclit

wnrden [die Graupen | in einem kleinen

Mörser bereitet!? — Er sah, dass sie sehr

fein waren. — Vielleicht waren sie von

jjfestern!? — Er sah, dass sie vom .\bschälen

noch glänzten. Wenn du willst, sage ich:

übt nb2'^2 ab b^N iincr;i lliPS" 1p''n2 ims .\nders ist es im Hanse des Mar-Semuel,

nnc nx ICIN* '^Ni'pc:! pl m^r^ N*?! ne;:: wegen der Ausgelassenheit der Diener.

ENN MAN AM Festtag Erbse.v mest,

rhiDS b2i< rh^2tn b-; r\2T,'z 'irisnr: c^^ics

n'jai "^nsn nN b'^M Srn "nri Snsn '^'; n::na

Nr\s '»'''rnsn b-; r>2r\'^ nSicE n^Dsn ns
:Nm>"'t:*2nmn .sm'i:^ t:""2ii s^ni" s"? "nttn |Sa

pn jmr St:* i;n3a"n''n -jr pni" 'm -\v;b^ "zn

.so LESE MAN, WIE DIE ScHULE S.\M-

MAJS SAGT, DAS E.SSBARE HERAUS UND
ESSE, WIE DIE Schule HiLLELS s.\ot, wie
GEWÖHNLICH, IM SCHOSS, IN EINEM KÖRB-

CHEN ODER IN EINER SCHÜSSEL, NICHT

ABER MIT EINEM T.\BLETT ODER EI.NEM

FEINEN ODER GROBEN SiEB; R. GAMALIEL

^,1,.^. .,2,.^.jrT c^cnv s'?a ^b\ '(^^^^2^ vm:- '?N^'?oj
sagte, man dürfe sie auch in Wasser

«"jiim rb';:ib rh'at;^ nccS Sris si'^ji ca
v^^'j2 sn sn2>'2 sn s"'D'p s':' srs's*

ncn; jinb^'t: Gi-^r^iN 'pSi n-'^i ni:c n'^n Ei

-iTi?; ]ij;cii' iz'^i nxizn nb 'pzfs' nvrLrpi nn'pDi

: nNi2n3

ms ^:2 nub^'r: nmns mitt* ps sjn mic^
:ip\-i \sa •'j-'Q NnS-iY' "'inj «n'?n tn ;n ''>'2

iiSsiKVöQ
i

'xi 'EU -i'ns n'EiSp M 68
jj

'im— M ö7

npiSna m 72
j ppya» 4-V71 [| 'pa — VM70

I!
.VI ^v i)ni^ M 74 I Ku'tre + M 73 i| -iKni:'

.sn'ra M 76
I

SNptn' M 75

SPÜLEN UND [den .\bFALL] ABSCHÖPFEN.

GEMARA. Es wird gelehrt: R. Gamaliel

sagte: Diese Worte gelten nur, wo vom
Essbaren mehr vorhanden ist, als vom Ab-

fall, wo aber vom Abfall mehr vorhanden

ist, als vom Essbaren, geben .-Mle zu, dass

man nur das Essbare vom .\bfall heraus-

lesen darf. — Giebt es denn jemand, der
' es erlaubt, wo vom Abfall mehr vorhanden

ist als vom Essbaren!? — Gemeint ist der

Fall, wo er mehr an Plackerei und weniger

an Inhalt hat.

R. Gam.-vliel S.A.GT: MAN nrRFK sie

AUCH in Wasser spülen und |den.\bfall|

.\bschöpfen. Es wird gelehrt: R. Eleäzar b.

Qadoq erzählte: Im Haus R. Gamaliels pflegte man wie folgt zu verfahren. Man
brachte einen E)imer voll Linsen und übergoss sie mit Wasser, alsdann blieb das

Essbare unten, während der Abfall nach oben schwamm. — Es wird ja aber ent-

gegengesetzt gelehrt!? Das ist kein Widerspruch, das Eine spricht vom Sand

das Andere von der Spreu.

ISrä|IP' Schule Sammajs sagt: man dürfe am Fe.sttag [seinem Nächsten] nur fertig

ms2\ zubereitete Speisen schicken; die Schule Hillels sagt, man dürfe auch
Vieh, Wild und Geflügel, ob lebendig oder geschl.a.chtet, schicken. Man
DARF Weine, Oele, feines Mehl und Schoten .schicken, Getreide aber nicht;

R. vSniöx erlaubt auch Getreide.

GEMARA. R. Jehiel lehrte: Jedoch nicht durch eine ganze Gesellschaft. Es

wird gelehrt: eine Gesellschaft hat nicht weniger als drei Personen. R. .-Vsi fragte:

Wie, wenn drei Personen mit drei verschiedenen Arten? -- Diese Frage bleibt

daliint-estcllt.
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R. Simon erlaubt auch Getreide. i\-ia jivaw "'rn°N''in :nNi2n: Tipc jij-'cii' iZTBeti

Es wird gelehrt: R. Simon erlaubt auch C-iv;»' nm*? p!2 m'Z";h 'C'Cn pj:" nsizn2

Getreide: Weizen, um daraus eine Lydier- Jj'C'DI ]~^ riVü^h C'ttny ir.snr ':£'? jr,''?

speise zu bereiten, Gerste, um sie seinem •i-iip-i ^-wk« in ri-iiPn n"* ciS"~ Pn^tl' Iff^^ f'']
.

Vieh zu geben und Linsen, um aus ihnen r, -[->i\;'p rm Dixb::; in^ B"ü' "'S bv HNV* l^i
Resisin'zu bereiten. i-i^-ji' hv:r2 N*bl ICIDCn 'pnJD xb b^N npicn

TAN DARF KLEIDUXGSTÜCKE, ob GE- i^r^A pip ipj..,> j^ip n}^. -jj^ix ,-|~in"i 121 "^lEH

NÄHT ODER UNGENÄHT, SCHICKEN, ^1^ C1i2 IZ'" iiniX:!:' ^2 bhzH m ICIN -|i-"":ir

SELBST WENN AN IHNEN ^IlSCHGEWEBE t^lPIN pnb'^I'ir^

VORHANDEN I.ST, WENN SIE NUR ZUM FeST
^^ j^.„.^. ^,^^L,^l,

^y^ ^n NJ:^-; .^,-,^3

NÖTIG SIND, JEDOCH KEINE GENAGELTE ,,.| .._, ,j^.^l, _,j,S2 j^l,j^.
„.j^rS ITH "S: r-llün

Sandale UND KEINEN ungenähten Schuh; _,t,.. .jL,..,
j^y xi:nnV n^mn'' nPT'? irn sr\iT°m'

R. Jehuda sagt: auch keinen weissen ^^'^^^ '^C^^^ 'l,^^ ^,^^^ .|^.,._._,l, s.,^,^3 ^^^^ l,^^ <''^^

Schuh, weil er noch des Handwerkers ,_,,._ l.. v..>^i iV i-,^-, v-v«« ••^ ni ii ^>-,v

BEDARF. Die Regel hierbei ist: was ,. ,.,^ ^^xm '4"'3 'yi"' nT -iBPn sr\-i '""l

MAN AM Festtag benutzt, darf man ,_„ ,__ _„.. „l ._ ....,,_, „J _„.. ,.- ., ...,„,.,
' ^cr —I lc^l ^17 |_ ^uin^ ^—1 iijjs ^is |_ IV'-'*'

auch .schicken. _u...._,-_ V....*-,- vS —1".^ 1-'^ •^^v. ^^v... ..^C?wni2T Sü^ip S7np ülw J2 '21 ICS ?1Nw \1

GEMÄRA. Einleuchtend ist es bezüg- .-,--^ -^vs^i ir •''• s-< v ^vv^ i Si.-<v

hch genähter [KleidungstückeJ, die man ^,l,^. _,l,^., j^.l, ^^^..^. _^„.j^ __,l,„ .„.,s -^^ax
ja tragen kann, auch bezüglich ungenähter,

,,, j^.^j,
.^i,,.,

.j^j^^^. ..^ ,.2^ j^s.- -^sni ;i^'12 S^S
mit denen man sich ja zudecken kann,

welche Verwendung haben aber [Kleider

aus] Mischgewebe!? Wolltest du sagen, man
könne sich auf solchen hinlegen, so wird

I'

s- '2"! rwT2 sSs" ii;;; z^i-r.^ c*:::w*-w' 'jmfoi.is
I

^1-

Sic: sc:::: \s*~ vc""'" m "'".r s:*.-; rn -cst •""•«ä'

cvw't: ]-2 ;\s [""^Tiv" N22 2-1 nt:s snc' ü'n:i

!:-2 ps i-Li'tt'Si mv ":-"' -.ss S22 rn'' cs'^r
ja gelehrt: £s darf aitf deinen Leib nicht ^^_^^^ -^«>s-< —.•"***

' "'i ^'nT""! -'vs- —.••••>

kommen, wol aber darfst du es dir unter- _,..i,- -^...^ . , .^v —, -,-iv.^ -i- -.-lo ^~vv. ^......' ü^s?; cVw J2 ji c "s m ins" ni ins ics ^tis
legen; jedoch sagten die Weisen, auch

.^..^j^^^^-,
l,_._, ^^ l,^j^ .^„ .^^^ ^^^ .,j^„. ,2t,

dies sei verboten, da Fasern am Leib haften -|>-|». -w-n -^^t^"^ sts ^^'^••^2 '^^t•^ -i'>'ia'^n Si:*^

bleiben können. W^olltest du indess sagen,
, ^ . , , . „ 13 — M 79 ' 'Sa inavc E";-« M 78 , n«—M 77man lege etwas zwischen, so sagte ia R. , ., „„ ' ,. „, ' '

, ., ..
. ° ) & j

in"Si' M 82
j

iin 'Dn js'nip Jl 81 [I a"V3+M 80
Simon b. Pazi im Namen des R. Jehosuä ^ g^ ,,,3 y M 85 jl iS — M 84 |! ij,"so M 83

b. Levi, im Namen des R. Jose b. Saül, .\-v. 'tm '—i- 'sn M S8 isk xn B S7
;

i'^T^y

im Namen Rabbis, im Namen der heiligen

Gemeinde zu Jerusalem: Selbst wenn zehn Polster übereinander liegen und unten sich

Mischgewebe befindet, ist es verboten, auf diesen zu schlafen (da es heisst: Es darf

auf deinen Leib iiicJit kommen)^?. — Vielmehr, es handelt hier von einem Vorhang.

— Aber Üla sagte ja: Weshalb ist der Vorhang verunreinigungsfähig? — weil sich

oft ein Diener durch diesen erwärmt!? — \'ielmehr, es handelt von harten Gewän-
dern*"; R. Hona b. R. Jehosuä sagte nämlich, die harten Wolldecken aus Naras seien

[als Mischgewebe] erlaubt. R. Papa sagte: Bei Filzschuhen hat das Gesetz vom Misch-

gewebe nicht statt. R. Papa sagte: Bei einem Geldbeutel hat das Gesetz vom
Mischgewebe nicht statt, bei einem Saatbeutel hat es wol statt. R. Asi sagte: Bei

beiden hat das Gesetz vom Mischgewebe nicht statt, weil man sich ja durch diese

nicht wärmt.

Jedoch keine genagelte Sandale. Weshalb keine genagelte Sandale? —
88. Kille leicht zu bereitende Linsenspeise. 89. Lev. 19,19. 90. Die nicht wärmen, u. auf

welchen zu sitzen erlaubt ist.
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l'?t2'?t:'? nmci l'r>'J'? moN laiccn "?!:? "rs ICN Wegen jenes Ereignisses". Abajje sagte:

l'?t;'?i:'? nmci n\nty nü'Va ClCa l^'V:'? IIDN Eine j^jc-nagclte Sandale darf man |ani Fest]

l'?t:'?"L:S mcx "in>'T Sp'^D 'Nl^'pi^^'^'i^ 1''^' 'Jrflw nicht anziehen, wol aber fortbewegen; man
'pj-'jO »xbl :"N^>'rD pn^wü^niCS '•'i'Vl:'?::'^ SnC" darf sie nicht anziehen, wegen jenes Er-

t2\':jl Zi "?>' rST N~ni'j S*? Si:'C'£ ;"'1CP i:\X"i:' ' eignisses, nnd man darf sie fortbewegen,

iB.,,.i >2-| ;s"jn ip'r "ny:?; N*? t^vN "'rjMX ."ilin'' 121 rz'D2 da er ja lehrt, dass man sie nicht schicken

n'J^l "['Tiw "'JSa i^^r nmsi "inü'Z "i\"l!2 mirr' darf; wollte man sagen, man dürfe sie nicht

inxni'S yyjü "'JSt: nine; nsiS 'DV "'il T'^n fortbewegen, so wäre ja das Schicken selbst-

*°p«"> nnnsn nnns »: lai nnns ^r na ":''?£ sh redend verboten!

CdJgam ib^';h sTw'2 nai nnnsr nnn^"' snc'z •',:ii i« Und keinen uxgexäuten Schuh.

Bm.4o»\sntt* JIDC 2T :2li: CVZ )2 l\n\Xjü' br bbrn Selbstredend!? — Dies ist für den Kall nötig,

Bb."2a "2N n""? -i:2N srü SSV2'"l"'^£'"l "l'nw'' IJ^l'' "in^ wo er mit Stiften befestigt ist.

B.k.32a |'n?D'a zrc zvz 12 j^msjc "^r ]:r. ps sm R. Jehuda sagt: avch keinen weis-
' ims j-nSct: hn2 i; ]\-ns:ü' b: ->^a^ 'r-*°im.S sen Schuh. Es wird gelehrt: R. Jehuda

S2"'j p''h lilNI '?\Sin ]''hsri "rs nSS rir^: CV; i^' erlaubt den schwarzen und verbietet den

nVpti'l Vw'Xnr i'''?£ni imr s; n\n sn'?''C inz weissen, da er noch der Wichse" bedarf;

n\n "liT's'? VJISw !>' cn"''?V IT' n'Ja ncn r'?V R. Jose verbietet einen schwarzen, da er

CVn Vh-; Vip Vw'Snr i'''?£m um;:- iT-ZIi r'wV noch geglättet werden muss. Sie streiten

SJin 2n r\n:: in"'2'? ^jr^ü' l>' \n^h'; n"' -'::: aber nicht, einer nach dem Brauch seiner

w'npi ID'Sn; i'''?2m "imr S2 n"- Sp\S 2m n^lZ -'» Ortschaft, der andere nach dem Brauch

-Jir^cn iTr"? •;'';;:D' IV \n^h-; )T n"::: crn r'rV seiner Ortschaft; in der Ortschaft des einen

n"-::: crn vh'; 'C'-ip Cmcn n'^Zl l^'V n\n nsinS fertigte man ihn mit der Fleischseite nach

w'mon n"'^':' liasn n"';'? v:::'w n>' in"''?>' it» innen, in der Ortschaft des anderen fertigte

sH \S S1l:3!2 nSt Sn S^t:j::i Sn S"w|: S*? mau ihn mit der Fleischseite nach aussen.

"tii N>ns2 ;nnc i'r"'£s iw\sn; sn^s \sa snuia -• die Regel hierbei ist: was am

, ] Festt.\g benutzt wird, darf ii.\n .\uch

.rTBn+M93 ii
xnwSMc,2 ,^-.^oH .na, ,^V=^

SCHICKEN. R. Seseth erlaubte den Jungern,

am Festtag Tephillin zu schicken. Abajje

sprach zu ihm: Wir haben ja aber gelernt, man schicke nur, was man am Festtag

benutzt!? - So meint er es: was man am Wochentag benutzt, darf man am Festtag

schicken. .Vbajje sprach: Da wir uns nun mit den Tephillin befassen, so wollen wir

von diesen etwas lehren: Kommt jemand [am Vorabend des Sabbaths| mit den Te-

phillin am Haupt von der Reise, und die Sonne geht unter, so bedecke er sie mit

der Hand, bis er nach Haus kommt; sitzt jemand mit den Tephillin am Haupt im

I^ehrhau.s"' und die Heiligkeit des |Sabbath-|Tags tritt ein, so bedecke er sie mit der

Hand, bis er nach Haus konnnt. R. Hona b. R. Iqa wandte ein: ^jKonnut jemand

mit den Tephillin am Haupt von der Rei.se, und die HeiUgkeit des Tags tritt ein. so

bedecke er sie mit der Hand, bis er das der Stadtmauer nächstgelegene Hans er-

reicht; sitzt jemand |uiit den Tephillin am Haupt] im Lehrhaus, und die Heilig-

keit des Tags tritt ein, so bedecke er .sie mit der Hand bis er das dem Lehrhaus

nächstgelegene Haus erreicht. Das ist kein Einwand, dies, wo sie da verwahrt

werden, jenes, wo sie da nicht verwahrt werden. — ^jWenn sie nicht verwahrt werden,

yi. Cf. Uli. 1 S. 457. Z. 8 ff. Q2. l'jn nS'3 ist aus nsa Schlamm, U-ii^iirtigc .Uassf. /\isff und 1U

A'/<-,(, £rd,; Thon zusainmengeseUt; die Krkl. Lews (XHU'H. i 221) und seines Abschreibers (KoHlT. Ar.

4ompl. ii 151) «ovale Ma.sse, die von Cement oder Kalk bereitet wird (von TVi>i Jiil ist falsch. Bd. I S. 505

/.. () ist i<Dn ns'3 deniiiach zu verbessern: Kalkpaslc. 93. Die Lehrhäuser befanden sich ausserhalb

der Stadt.
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ist dies ja auch der Fall, wenn sie auf der S'"w"p S'?"*:iT ;-iT i'D''Jm |'''"2r Si'IO"^ pn Sm
^J'^j^^

Erde liegen, weshalb gerade, wenn man sie Slüljai Sn ^2^2 nanai "'ij: ntina NTi2:t21 NH

am Kopf anhat; es wird ja gelehrt: Wenn st:\-n inis" "'^J: n:2n!2 N-mJt: S*?! ''2'?2 nant:

man [am Sabbath] Tephillin findet, so brin- ip >"!2tt'l2p M12 '''?l'?T0""s'71 ^r\:'': hn'W' n"'aD''^ 2^'\' «'•">"

ge man sie [an Haupt und Hand] paar- nan» o"h «n + M 95
||

n»«n in«i t!'Vs7^Klkr94

weise heim. — Das ist kein Einwand, jene, .'SuStS ts M96 " »aw ncno «''i 'sSs

wo sie vor Dieben und vor Hunden verwahrt werden, diese, wo sie nur vor Hunden
und nicht vor Dieben verwahrt werden. Man könnte glauben, die Majorität der

Plünderer besteht ja aus Jisraeliten, die sie nicht verächtlich behandeln werden, so

lässt er uns hören.

ZWEITER ABSCHNITT.

ENN EIN Festtag mit einem Vor- r, '^k-^i i<h nzti' 2iy r>vnh bm' 2rc *
ABEND des SaBB.\THS ZUSAMMEN- NIH bz>2ü bZN P^E'b 2rC DVi2 H^np:

trifft, so darf MAN NICHT VON VORN- 'piEcn iT^'ij,'! p^c'b TTnn iinin c»si 2rc cvb

HEREIN AM FeSTTAg" FÜR DEN SaBBATH Di-i?:;1X \S72I2' pi^ P^tS'^ vbv "JC1D1 2ri: LiV 2"');C

kochen, vielmehr koche man für den jiiti'i nnN b''!2'2P ni^cix bSi p"'21 i-ibir^p ••jb'

Festtag, und was zurückbleibt, bleibt m -2NB' in ib^sS* i''b''a'::p ijti' jnti' ii'^yr nH^^i :i2

FÜR den Sabbath. Man bereite am Vor- iS'intt* b2 Tjüü iit Cni' rhr\r\2 )'hv b"i:'2"' xb

abend des Festt.ags eine Speise [als ',rt2Z'b vbv "[CID

Erub'] und stütze sich darauf zum j^.-^p -,;2j^-, s^irrü nt:s •''?'';2 ''j- s:t: .niüJ
Sabbath; die Schule Samm.^js s.\gt: x^-^. ^pJ^.J^= ,,-,^;,

^^.^^l, j^,„.-, 2^, ^^j, ^^^f £..20..

zwei Speisen, die Schule Hillels sagt: ,.-, .-jj-, p-j^ -n-i2''w nr s;i ni^s »s:::-!: \S!2 in'^rcn'?

eine Speise; beide stimmen jedoch über- nri^v^;. ^-^2 ics ^wS 2"] rvii 2vb ns"' niisi r,2C''?

EIN, DASS EIN Fisch und das darauf be- ;tü: cvr.: niiim 'rp nrtt'S am cva rsis rs
FiNDLicHE El zusammen ALS ZWEI Speisen ^^',^'^ p^Q^ ^T^ ov 3i>*a h''V2r\ n&'iv P'T "'in'?

gelten. Hat man diese Speise aufge-

gessen, oder ist sie verloren gegan
.insS M 2

II
ijo'n 1"!? M 1

GEN, so darf man DARAUFHIN VON VORNHEREIN NICHT KOCHEN; IST VON DIESER

ETWAS ZURÜCKGEBLIEBEN, SO STÜTZE MAN SICH DARAUF [BEIM KOCHENJ ZUM SaBBATH.

GEMARA. Woher dies? Semuel erwiderte: Der Schriftvers lautet: 'Doikc daran,

den Sabbathtag heilig zu lialleii: denke an ihn, da du an ihn vergessen kannst. —
Aus welchem Grund? Raba erwiderte: Damit man für den Sabbath besonders und

für den Festtag besonders gute Portionen aussuche. R. Asi erklärte: Damit man einen

Schluss folgere: wenn man am Festtag für den Sabbath nicht backen darf, um
wieviel weniger (am Festtag) für den Wochentag. —• ^jEs wird gelehrt: Man bereite am
Vorabend des Festtags eine Speise [als Erubj und stütze sich darauf zum Sabbath;

\. Cf. Absch. I N. 38. 2. Ex. 2Ü,8.
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i<:^Z' mr; s\s <::: "rn ps •":: :v2

•18.23 nsi 12S lEsn itt's ns szn:: nS \T'''2 s:m

'?tri22n b-; a^a rhvz^ rsi 'issn ^-j aha

: minr !2 r^'!:'2n ^mv
I

rn ir;:3 |s:'

cnm ati'r n-'nt:' -\r;^hi< '2-12 nc-;;; jirn un
njitt'KT n2 nni"' 21l! 21

'"'?>'2 iSS-i n!2S iT'ac' nr

n''-;"'2n nr'"pn2 i'?^";
i'?':'n ncs nT"'?»' nr^rv^n

''b-;2 -ibb- ii^N n-t:"'2n n^'Y^'J':' "'':'>- 'i':'St nas
"''?•;- I'^'^n -ij;.s nSi':' n^^'ü nr i'?"'nnn" moi:

|'':nc'c'''cn''3£ I'l^'nnn ct
8ab.ioa iNS''&'"'i'?S-i'? n'tn naiN ''js nr'? n't ^:2 cnS nas

irjns'?

einleuchtend ist es nun, dass dies am Vor-

abend des Festes jjeschehen muss, nicht

aber am Festtajif selbst, nach R. Asi, welcher

erklärt: damit man einen Schluss folgere:

wenn man am Festtag für den Sabbath

nicht backen darf |ft|; weshalb muss dies

aber nach Raba am Vorabend geschehen,

dies könnte nach ihm ja auch am Festtag

selbst geschehen!? — Dem ist auch so,

m2^~2 Pir üVn 72 10 „^j^ ist dies eine Anordnung, da man über-
•SQJ22 ^s^>2 ^sspi -i>r}{ treten könnte. Ein Tanna entnimmt dies

aus Folgendem: ' rr'rtj ihr backen -ivollt, das

backt, loid Ti'ff.t ihr kochen wollf, das kocht;

hieraus folgerte R. Eleäzar, man dürfe nur
n2 Vi^V |ni mS!2 15 backen, was bereits gebacken, und kochen,

was bereits gekocht ist. Hierauf stützten

die Weisen den Speise-Erub als Gebot der

Gesetzlehre.

Die Rabbanan lehrten: Einst sass R.h cvn D'n,- ^2 iS ,123 rs'" iiiia yrhz'^

las ;C2T>'!2 S'n 'n nnn '2 M'^'^r, "rsi -» Eliezer und trug den ganzen Tag über die

nnctt' »snV n>"C* ^^n2 i''pDr;i zbr; ''^n j-'n"];:::'

icsn n^avüi':' ntv':'« ^21 S'n nvit: 2rL: er
' j\s n:2iN •w;^ha ^2^ s^jm' nv^n 211: cv nnctt'"

n:"itt"i 2C*v IN nnvw'i '?2is is s'r'S 211: üV2 ens'? yh

ncs 22^ Vi'ni rb^vin inp^n -1:21s Vw'i-"" "21

' t:i v^ HB' nso niii'u* na «t saiS wsSiS'a+M 3

naN'c '13 «! M-iS kSs «S u 's j'x u'''V!2t i3"n a''S

'an i'K '03 o 'a ''b» s"'y!: «'t« 'Kö ffS a"'i: vbi« !'!<

M 6
II

hmh a"'o vp M 5
||

2"' niaa mca 4
[|

'as

I!
N'jm + M 7

II
B"»S '"Dl B''? '"3 'a't? '13 Kl +

II
[nm'+ 1

M 10
II

n'iTV ja + M 9 il -w^y^» V 8

l'Ka «Si i'aB'i' jn 'no ly + M 12
||

nS'nnn M 11

ai 15
II

iKS'c — M 14 |I nisncnS M 13
|;

i-on'aS

[I
a"'»— M 17

li
'sa i«S u"' 'ac las 16

j|
'33 +

.1"« tfiian n'aS ^-m n'nci nS'3«S M 19
[;
«'n+M I8

Festtagsgesetze vor. Als die erste Partie

hinaxisging, sprach er: Das sind Leute der

Tonne. Als die zweite |hinausging|, sprach

er: Das sind Leute' des Fasses. Als die

dritte |hinausging], sprach er: Das sind

Leute des Krugs. Als die vierte [hinausging],

sprach er: Das sind Leute der Flasche.

Als die fünfte [hinausging], sprach er: Das

sind Leute des Bechers. Als die sechste

hinauszugehen begann, sprach er: Das sind

Leute des Fluchs. Alsdann richtete er seine

Augen auf seine Schüler, da begannen

ihre Gesichter sich zu verändern; darauf

sprach er zu ihnen: Kinder, nicht über

euch spreche ich dies, sondern über jene, die hinausgegangen sind, die nämlich das

ewige Leben lassen und sich dem zeitlichen Leben hingeben. Bei ihrem Fortgehen

sprach er zu ihnen: '(jchrf, esset Fettes und trinkt Süsses und schickt Anteile an den,

für den nichts angerichtet ist; denn der heutige Tag ist unseren/ Herrn heilig. Da-
ruin seid nicht traurig, denn die Freude an dem Herrn, die ist eure Stärke.

Der Meister sagte: Die das ewige Leben lassen und sich dem zeitlichen Leben
hingeben. Aber die Festfreude ist ja Gebot!? — R. Eliezer vertritt seine Ansicht, die

Festfreude sei ein Freigestelltes; es wird nämlich gelehrt: R. Eliezer sagt: am Fest-

tag thue man nichts als ausschliesslich essen und trinken oder ausschliesslich

sitzen und studiren; R. Jehosuä sagt: man teile ihn: die Hälfte für den Herrn und
die Hälfte für sich. R. Johanau sprach: Beide folgerten aus einem Schriftvers: ein

3. Ex. 16,23. 4. Neh. 8,10.
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Schriftvers lautet: ""Eiiic Festversammlung ins nnr "wll inx Nnp:2 C-'JU'I pnr ''2T

für den Herrn, deinen Gott; ein anderer mi'V naiS ins 2inri yphü. 'rh rr\'i-;' ^fy\'»l-^''^l^^

Schriftvers lautet: ''Ei?ie Festversammlung 'rh "hl "IS l^D'ITV^S "'21 TiT Sn CS*? n^nn

y^r euch; wie ist dies [in Uebereinstim- 'n*? Vi'n inp^n "i^d" >"win'' 'm crS l^r "IS

mung zu bringen]? — R. Eliezer erklärt: s ':;S Slcn m Itrs l'? ]ir: I's"? \s:2 ürS Vim
entweder ausschliesslich für den Herrn oder s'l'w' ':2'?"''~,asi Sr'S i'S'ü'zri '';ti'>' n'J" S^ti'

ausschliesslich für sich; R.Jehosuä erklärt: "h "Mw "'2" '^rs ^'I'Tr" 'm'^"" n^'jn'? 'h HM
man teile ihn: die Hälfte für den Herrn min "'2 \SJ; Sin >*C'"l£ n'in s'?! i'n'V" n^:nV

und die Hälfte für sich. Was meint er "'212 lT>"\s''"'2n Clw'a |:nr "il "ISS crtV^ S\Tn
mit:/??r den nichts angerichtet ist? R. Hisda in '':2 ^Slw'"'? S1~ 1112 wlip" Zrb ItiS ]"VaD

erwiderte: Für den, der keinen Speise-Erub :
>'!;£ ':si '"2 li'Jrsm ZV~ r,Z"np"'iü'ip: 'h'; IlS

bereitet hat. Manche erklären: Für den, i"iy::w' "'212 l'V'l'S" '21 2";"w0 pnv '21 l^SI

der nichts hatte, einen Speise-Erub zu be- 1"'1S l":S"w HS ]n2 ^'C "'22: 1":"'"'pr,"'w* "i'nn '''•"

reiten; wer aber wol hatte und keinen 's::: 'w":\S "'1CS12 'n''::u2 SllS "::: 'S '~ ü*i:22

bereitet hat, der ist ein Uebertreter. — i.-. 'C"'u rnZ' '2.1 ':2: S':r, '11 'llS SC"pi"sns
Was meint er mit: dent/ die Freude an dem n'rr.l'S" J12wm; ni'S' ""?": "J'S HS ~2

Herrn, die ist eure Stärke? R. Johanan er-

widerte im Namen des R. Eleäzar b. R. Si-

mon: Der Heilige, gebenedeiet sei er, sprach

zu Jisrael: Kinder, borgt auf meine Rech-

nung und feiert die Heiligkeit des Tags,

verlasst euch auf mich, ich werde bezahlen.

Ferner sagte R. Johanan im Xamen
des R. Eleäzar b.R. Simon: Wer da wünscht,

dass ihm seine Grundstücke erhalten blei-

ben, der pflanze in ihnen eine Eiche [adar],

denn es heisst: 'Mächtig fadirj ist der _äi 23 ^7^n^— '-l^a iP 'öIb^FV idik M 20

Herr in der Höhe. Oder auch, wie schon iiyac M .itv'Ss B 25
[| i'S'B-an ':iiy V 24 t? '»

der Name "idra" besagt, denn die Leute »i 28 ' -^r;-^» B 27
;

a-\-, — M 26 •hj-'-k p

sagen nämlich: Was bedeutet "idra"? - '' ^ "inx m - M 30 !
K^im m 29 snt «"m

was von Generation zu Generation [dan

dari] bestehen bleibt. Ebenso wird auch gelehrt: Ein Feld, in dem sich eine Eiche

befindet, wird weder entrissen noch geraubt, und seine Früchte bleiben erhalten.

R. Tahlipha, der Bruder Rabanaj des Hozäers, lehrte: Der ganze Lebensbedarf des

Menschen wird ihm [in den Tagen zwischen] dem Neujahrsfest und dem Versöhnungs-

tag bestimmt, mit Ausschluss der Ausgaben für die Sabbathe und die Festtage und für

den Unterricht seiner Kinder in der Gesetzlehre; hat er für diese weniger ausgegeben,

so zieht man ihm ab, hat er für diese mehr ausgegeben, so legt man ihm zu. R.

Abahu sagte: W^elcher Schriftvers [deutet darauf hin]? — \Stosst am Neumond in die

Posaune, am Verborgenen^ auf den Tag unseres Festes; an welchem Fest bleibt der

Mond verborgen? — sage: am Neujahrsfest; darauf heisst es: "Denn das ist eine

Festsetz/ing fürJisrael, ein Recht des Gottes Jäqobs. — W^ieso ist es erwiesen, dass /tj/-

j<'/'£z<?/^ die Bedeutung Lebensbedarf hat? — Es heisst; "Sie assen das Festgesetzte,

dass ihnen Paroh gab. ]\Iar-Zutra erklärte es aus Folgendem: "Lass in icJi »nine fest-

gesetzte Speise dahinnehtnen.

5. Dt 16,8. 6. Nuur~29,35. fTTs. 93,4T~
'

8. Ib. 81,4. '). Kiseiitl. Fest, besuiid. das Neu-

jahrsfest. 10. Ps. 81,5. 11. Gen. 47,22. 12. Pr. 30,8.

Talmu« 8(1.111. il

S;"



Fol. 16a JOM-TOBII.i 210

vhy "nes «•'jr, fpn cnS

r-,nN mi2 iptn '?'?n '?2iS naicsnn ns Snsi

nno ciais 'NCtt' ii^2 ''rn •'::: s'n ci"' cv

'iT'^nS njno jm:- sran •'in:: S2n"'2i nas"

Es wird gelehrt: Man erzählt von Sam-
niaj dem Aeltesten, dass er an jedem Tag zu

Ehren des Sabbaths zu essen pflegte: Traf

sich ihm ein schönes Vieh, sprach er: Die-

ses [erstehe] ich zu Ehren des Sabbaths.

Traf sich ihm darauf ein anderes, das'j

schöner war, so hob er dieses auf und ver-

zehrte das erste. Anders war aber die Eigen-

art Hillels des Aeltesten, er that Alles um
'iCS üZwl,";: '" 'JN T riylh '2\t:2 vis TIV •" des Himmels willen, denn es heisst: '^Gt

D*"' -::rL:'".-unc nVT2 nca'? sin in:: cnpn ^h

\s"''?!2: p iiv^D pi n^^N ].sr:: cms >"'nm"'-|'?

s^'w',- s'? ir^s*? v'mn'? inv pirn'? ns jmin

STrv sSt n3n:22\sn ^''i'?:s'-' si';>'t nin:2::'°sn

rnzw' jno""'"'T?;s'? st2>'i njn:2"''!2j nr^:* ^''i'?;s'?

|i>'c'ki' ]rn nss |Sr::"no nas :"'"'1'?js'? üti-; ah

las'? ynin'? ini" pi:\i'? ns ]m:n 'rs^'?^: ]z

^s'pm: n'''? •''i'ai snca n"''? r|''"'D"n'''? T'ry \sa"

n"'? r|"ü'' S22 2T ncs^'csc:'^ iJ'"'ki'"""m"sn\sm :

p ;i>'at:' '2-1 üVu-a ijnv "^t nas q-'an imsa

'?s-iw"'? sin ']^^2 tt'npn nn'? ]n:c' nii'a ^r "nr

üy:i2 cn*? jnj'w' nrti'a j'in s"'Dm22 cn'? ]rz

\s c'?>''p S''n ms ha^C" ^:2 ]''2^ •'r; lasit:*

inrv'iis •'>'nis'' nrc* n"?-; J^'iJ Tw*:-;'? sS "rn :

ir,a s::\s m^r ''sV inj'">nis s':'

35
I

inoS 4- M 34
I

n21B M 33

1'^

brurdrii'f sei der Herr Tagfür Tag. Ebenso
wird auch gelehrt: Die Schide Sammajs
sagt: vom Sonntag ab für den Sabbath;

die Schule Hillels sagt: Grbciirdiirf sei

< dir Herr Tag für Tag. R. Hama b. R. Ha-
nina sagte: Wer seinem Nächsten ein (be-

schenk macht, braucht es ihm nicht kund
zu thuu denn es heisst: " Und MoSeh 'dnisstc

nicht, dass die Haut seines Antlitzes strah-

< lend ge'iVorden war. Man wandte ein: "fw
kidid zu. tliun, dass ieh der Herr bin, der

eiicli heiligt. Der Heilige, gebenedeiet sei

er, sprach nämlich zu Moseh: ^loseh.ich habe

ein kostbares Geschenk in meiner Schatz-

kammer, dessen Name Sabbath ist, und
ich will es Jisrael geben, gehe und thue

CS ihnen kund. Hieraus folgernd, sagte R.

Gamaliel: Wer einem Kind ein Stückchen

Brot giebt, thue dies der Mutter kund. —
Das ist kein Wiederspruch; das Eine, wo
es auch sonst bekannt wird, das Andere,

wo es sonst nicht bekannt wird. — Aber

auch der Sabbath würde ja auch sonst bekannt geworden sein!? — Dessen Belohnung

würde nicht bekannt geworden sein.

Der ^Meister sagte: Wer einem Kind ein Stückchen Brot giebt, thue dies der

Mutter kund. - Wie macht man dies? — Man bestreiche es mit Oel, oder trage ihm

etwas vSchminke auf. — Wie aber jetzt, wo wo wir Zauberei befürchten? R. Papa erwi-

derte: ]Man bestreiche es mit derselben Art

R. Johanan sagte im Namen des R. Simon h. Johaj: Alle Gebote, die der Heilige,

gebenedeiet sei er, Jisrael erteilt hat, erteilte er ilinen öffentlich, mit Ausnahme des

Sabbaths, den er ihnen im \'erl)orgenen \crli(.'licn hat, wie es heisst: '"Ein Zeiehen

[des Ihindiiisses] sei er zwiscJien mir und den Kindern /Israels für immer. — Deni-

nacli sollten ja. die NichtJuden dessentwegen nicht bestraft werden!? — Den Sabbath

hat er ihnen ktmd gethan, dessen Belohnung aber nicht. Wenn du aber willst, sage ich,

er habe ihnen auch dessen Belohnung kmul gdlian, nicht aber |die \'erleihuug| der

'2=3 M 32

,i nn» M 38
!|

«n« M 37 '•\ inKB' V 36
;

13 M
42

;| «nS'D M 41
II

«nS'aa M 40 !| oynim M 39

"3Knr:s+ M44 '?K'Sa.i...i»oc - M 43
, s-,n+M

in;'VT nstr na« M 47 'sc-j-H 40 s:c"'m P45

.inr: nr:!<n n;'n M 48 ina

13. rs. 68,20. 14. Kx. 34,29. 15. Il>. 31,13.
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zweiten Seele; R. Simon b. Laqis sagte in:''VnN n"? niTl'' ncC'J in:''>*ns '»: rn2V

nämlich: Am Vorabend des Sabbaths giebt ;mi mM"« nctt*: Z'^'ph ]Z ]1>"!2C ''^n nssi' ""•""

de-L HeiUge, gebenedeiet sei er, dem Men- nzc \Sii:2Sl n2*w* l"]'; cnS2 Sin 1112 *^'npn

sehen eine zweite Seele, die man ihm am n:;D"tl' |V2 wSJ'l n2w' i:2SJw' IJ^M nms "^Sjjiy E' a''"

Sabbathausgang abnimmt, denn es heisst: .=. ;2Ti: CI'' 2^];r: ^'''tZ'ZT' C"lvS''°ntJ'iy :D'£i miS V

"£r ruhte tind athvitte auf: Wehe, die s:t:'"\S:: sS ns "rrs b''Z'Zr> s'?« i:tl* sS 'TS n!::s

Seele ist fort". sni:'?::"«'? nsi ]:^';2 r.th:^-^ 'ts st:''?\s s*:-! ns

Man bestimme am Vorabend des •'s'?2Z"''n-!'"T ""rn n::si Nr,2'?:2 sH 'c: nct snV''""'

Festes eine Speise. Abajje sprach: Nur '!2in: z^ ICSI scn:r Scnj '^rsi 'NÄ'2U

eine gekochte Speise, Brot aber nicht. — lo n't; s'^S SD""12 '{'t''-;^ "rsi n't;::':; n'-ir! 12

Weshalb kein Brot? wollte man sagen, es snTw S'' SCm Sn'rü' rsi p'^r n'r'w S*^!

sei eine Speise erforderlich, die als Zukost '?rs '^"wZ" S'?« "ijü* N'T "rs "^iS^noS" Sr\S

verwendet wird, was beim Brot nicht der ]:^-;2 nTw" S"?! 'T:;! S:;'"?'« s:2>"i: \s:2 S':' r-;

Fall ist, so ist ja der Graupenbrei ebenfalls "Ctn: "T -i:;.S", sn-rtt" s'' SS"! Sm Sn'r'J" rsi

keine Zukost, wie R.Zera" gesagt hat: Diese i5 s'^S SD'n^ i'2T;o |\S "2Sl n'Cw':: n'i:T n2

thörichten Babylonier, die Brot mit Brot S"? ':2: S2"m Nn2'?t;"s'? nsi p"";- n2'?!2T "I'S

essen, dennoch sagte R. Nihumi b. Zekharja •''?rsi \SD'£'l: '«"^^r ':n"sin ^2^ "iCNl srs'^C

im Namen Abajjes, man dürfe aus Granpen- '"n^, ^h'Z'VZ' ü'i:n>' S^n "m "in :s;2n:z S":":

brei einen Erub bereiten!? — \'ielmehr, n\Sl'""''?"'j: "jm ]'''?"'D2ri ^irr; CItt'C |n"''?V I^ID

erforderlich ist eine seltenere Speise, Brot -'o r^iliSö rrV\7\'' 2"n nns pni'"» 21 "laS nV2 \~2

ist nicht selten, während Graupenbrei sei- ^yrr; ülD'i; vh'; 121D1 TTTIJ i'^cn '2; ^VÄ'

teuer ist. Manche lesen: Abajje sprach: 'DS"2T i;:S nnr in;" n'ST' ''^''a "jm i''':'"'tt':n

Nur eine gekochte Speise, Brot aber nicht. "^'Z'Z 21«:: ü"! j'S ü'm'^C ü'"i:p üVn'21 I^S *'-5''

— Aus welchem Grund? wollte man sagen, üVu^ CH'^^V "CT "i;: JS'^i CS" "SV n "i":S C'U

es sei eine seltenere Speise erforderlich, -''. "12S SJ2~m SD2 "IJ inj'l2>" "S1 i''?''^!" Tn>*

während das Brot nicht selten ist, so ist Nni:|~ '^ >"Cwa~ ip^V s:c~n S:;'r.T inc Sti'S'S Coi.b

ja der Graupenbrei ebenfalls selten, dennoch "Vr iT'Ti' j'^'w^n TTl^ Srs TT "CS """'

sagte R. Nihumi b. Zekharja im Namen nns 'IT'' Ti-TS ScSt IS i'?T'? ins nv^ inS S'^-'S

Abajjes,man dürfe keinen ErubausGraupen- na^i-^s s::^".: M 5i ms—M 50 l| o'n nV;i: M 49

brei bereiten!? — Vielmehr, erforderlich ist
,

vh rE...^as< — M 54 i 'jn + B 53
|]

neS'o M 52

eine Speise, die als Zukost verwendet wird^ : 'i^x ^i 58 rr; P 57 ?3 S3'si M 56 |, ':n-M 55

während Brot keine Zukost ist, und ebenso • '" '"- '*"''^ "1"^' '

ist der Graupenbrei keine Zukost, wie R. Zera gesagt hat: Diese thörichten Baby-

lonier, die Brot mit Brot essen.

R. Hija lehrte: Der im To^jf zurückgebliebene Rest gekochter Linsen gilt als

Speise-Erub; jedoch nur, wenn er die ülivengrösse hat. R. Ji^haq b. R. Jehuda sagte:

Man darf das Fett ^•on einem Messer abkratzen und es zum Speise-Erub bestinnnen

jedoch nur, wenn es die Olivengrösse hat. R. Asi sagte im Namen Rabhs: Kleine Salz-

fische sind als von NichtJuden gekochte Speisen nicht verboten. R. Joseph sprach:

Hat ein NichtJude sie gebraten, so kann man sie zum Speise-Erub bestimmen. Hat

ein NichtJude aus solchen Fischgelee bereitet, so ist es verboten. — Selbstredend!?

— Man könnte glauben, das Gelee sei das Hauptsächliche, so lässt er luis hören, da.ss

das Mehl das Hauptsächliche ist.

R. Abba sagte: Der Speise-Erub muss die Olivengrösse haben. Sie fragten: Ist

die Olivengrösse für alle [Speisen desselben] zusammen oder für jede besonders erfor-

17. Die -Auflösung des W.s vsv\, er athmcte auf, in CES m2« 'l, wehe, die Seele ist fort, ist ganz

absurd; besser wäre vti TW» '1. 18. lieber die Babylonier, die Brot mit Graupenbrei assen
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''2'rr; 2' "i::N N2S ""ri nJISl VCD «~ nnsi derlich? — Komme lind höre: R. Abba
l'rrs ]:~ ns::'^ pr ins*? j-r r'Tr |"'r''~Ä"'p'""w;r sagte im Namen Rabhs: Der Speise-Erub

'?r 'J^"2 ~"w n"?!!"; v'r>' "^w'::' nS iZtiZ' in muss die Olivengrösse haben, einerlei, ob
''"y ~N is'? N"nw' *?;' 'N2 r,2C''? "'"?> "|C"2 Sinti' für eine oder für hundert Speisen. — £;Es

' ^'Crri'Vi^w' S~ "'tr riT ri'Sl s"^ rnr Nr'Sl'";; ^ wird gelehrt: Hat man die.se Speise auf-

i'':£:CNn D^h"! "iTi;::! pi'?w Ccr i'?''2N'"1 ''?'/'nt gege.s.sen, oder ist sie verloren gegan-

|\^ 12"!21 irhnr, ITC ZV 2~iVa i'Cn vby jr,Jty'' gen, so darf man daraufhin direkt nicht

^^ j\s* S*? '?'?: myc ^h
i\»<

is'? \sa llViy ih kochen; ist von dieser etwas zurück-

2~i ~i2S :r\'il':2h "liytt* ^h Ü'' hzn r\h);^h m>*'C' geblieben; so stütze man sich darauf [beim

SCtt'S r>'l |"':''"li" i'"'?''ll';r. ^Z^'y ^n'hss SJin"' '" Kochen) für den Sabbath; wahrscheinlich

S*^ 'S i^^*; ih WJiTw 'C rr;-\ j^y:: n'JC nyi ist mit "etwas" auch weniger als die Oli-

n^'irs Z']'y^ '?S'l!;wT mrsi' VCtt' Sn p^V2*° vengrösse gemeint. — Nein, nur wenn es

:S'12t2 n'?irs"*i;'lVC "DS "'2'n 'es '"2T S>mn3 die Olivengrösse hat. — ti^-omme imd
^2^^^y n'jn abu '•i:: 'T'S "r "V 'rn tnrc höre: Diese |Erub-|Speise soll eigentlich

2"1 nes ncr IVI "'^C* '?>' "l'^r'l Sr' |'"'?"'C'2n ! gebraten sein, .sie kann jedoch auch ein-

:nrü* üinr t; "rsi iTXCJ: nnrr n; "Cinj gelegt, gesotten tind gekocht sein, spanische

'''Sl^w 'iT rr"::." Sr'jr,!; "ICC n'.m S'CC sinn Thunfische, wenn man sie am \'orabend

n^'? "::s '~::'i>' 'SJ:S n^*? ncs ^'VV mm n^Vn des Festes mit heissem Wasser begossen

nns y^D n''? ncs |"''?'w2r 'rr>' "r'niS sH hat; für den bestimmten |Erub| sowie für

n^'ÄV 'S-S "'"'? n!2S 2'SV mm im'Tn rUD'? s» den zurückbleibenden Rest desselben, giebt

n'*'? "OS |"''?'"tt'2n "'2TIV 'i'mS aht n*''? ncs"" es kein festgesetztes INIass; wahrscheinlich

p2"l i:n mos jm'? ^nü* SC'?^' 'Sir'? ns VwIB also, gar kein festgesetztes Mass. — Nein,

N*? i'riyO j\s* rrC 2"1>*2 jivn'? '?nw' 21t2 CV' er hat kein festgesetztes Mass nach oben.

i''2"1V^ "^"J< '-l Til-vn "rny s'?1 i"'2inri "'rny wol aber nach unten.

nnstt' '':£ä j^Sinn ^rny s"? '?2S"nnÄn ''2Ti>' « R. Hona .sagte im Xamen Rabhs:

nnion litr nois nns \S*1 l*? mosn nrir noiS Keim Speise-Erub ist das Wissen erforder-

E» nB«t? M 62 I n'3 h'St m 61 v"2 — M 60 ücli. — Selbstredend ist das Wissen des

64 I aiyo innn» M 63
j

Seiso bk iri:: sk pi'^u- Bestimmenden erforderlich, ist aber auch
i 3N1-M 67 ';<:— M 66

j

'3i P 65 , mm< M das Wissen desjenigen erforderlich, für den
.«^ M 70 s«^M 69 w'-oN H 68 ^j. bestimmt wurde, oder nicht? - Komme

und höre: Der Vater Semnels pflegte für ganz Nehardea, und R. Ami und R. Asi pfleg-

ten für ganz Tiberjas den Erub zu bereiten. R. Jäqob b. Idi Hess bekannt machen: Wer
keinen Speise-Erul) Isereitet hat, der verlasse sich auf den meinigen.— Bis zu welcher Ent-

fernung? R. Xiliumi b. Zakharja erwiderte im Namen Abajjes: Bis zur Sabbathgrenze".

Semuel bemerkte einst, dass der Blinde, der \or ihm .Agada vorzutragen pflegte,

traurig war. Da fragte er ihn: Weshalb bist du traurig? Jener erwiderte: Weil

ich keinen Speise-Erub bestimmt habe. Darauf erwiderte er: \'erlasse dich auf den

meinigen. Im nächsten Jahr bemerkte er wiederum, dass er traurig war. Da fragte

er ihn: Weshalb bist du traurig? Jener erwiderte: Weil ich keinen Speise-Erub be-

stimmt habe. Alsdann sprach er: Du bist ein Uebertreter; für alle Welt ist [das

Kochen
I

erlaubt, für dich aber verboten.

Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Festtag mit einem Vorabend des Sabbaths zu

sammenlrifft, so darf man weder einen Grenz-Erub"' noch einen Ciehöft-Erub'" be-

reiten; Rabbi sagt: wol einen Oehöft-Erub, jedoch keinen Grenz-Erub, denn du kannst

verbieten, was an diesem Tag verboten ist, nicht aber was an diesem erlaubt ist".

19. 2000 Ellen." 20. Cf. Hd. I S. 146 N. 5. 21. Cf. Siikkah I NN." 17,18. 22. Das Trafen aus

einem Gebiet nach dem anderen ist am Fest erlaubt.
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Es wurde gelehrt: Rabh sagt, die Halakha

sei wie der erste Tanna, Semiiel sagt, die

Halakha sei wie Rabbi. Sie fragten: Ist

die Halakha wie Rabbi erleichternd, oder

erschwerend? — Selbstredend erleichternd!?

— Weil nämlich R. Eleäzar der Diaspora

sagen Hess: Nicht wie ihr in Babylonien

lehrt: Rabbi erlaubt und die Weisen ver-

bieten, sondern: Rabbi verbietet und die

Fol. 16b—17a

nas '7Nii2ü"i NDp sjns n2hr\ las an nans t>

Mi" t>:h^ph •'ms n^h- in*? s''V2\s "i^nr nsSn

•"^n nh'C'i' cic-a i^ap nSij:'?!'" sd-'Ce"' sniiinS

\s*a ]^vr\:2 L:^t:rm idis ''2-1 n*?« jnois carm
Nnar; 12-; ^anas'* ns N2'''?nn ;m ';at:' sn

Nznvj"'' \s*m nn^in nhnn an nasi '?S"iat:'n ^^^^^

nasp s'?ip'? sa'?c*a max \s* s'?ij:'?p'? pana

N'?i[:'?i': \sa"snain'? max \s sSs sSipSp ij"n

i'i-
n na ?p'?paT iva srsFoi.iTWeisen erlauben. Wie ist es nun?—Komme 1» nas s'?lp'?~ I^M

und höre: R. Tahlipha b. Evdämi entschied

einst nach Semuel, und Rabh bemerkte

hierüber: Die erste Entscheidung dieses Ge-

lehrtenjüngers ist schon zum Verderben.

Einleuchtend ist es nun, wenn du sagst,

erleichternd, somit ist dies ein Verderben,

wieso ist dies aber ein Verderben, wenn

du sagst, erschwerend!? — Da Viele, [durch

die Unterlassung! zur Uebertretung ver-

leitet werden, so ist dies ein Verderben. R. so c"'Jaim 'JSIt:'"' nacn Dipa S*a\s'" S\s' iSa''"'pi

»an: na\i s:in an nas snan' an nas «an

n'-a ^la•k^•a nrn*? SnD aia av pan i3n mDs"?!'

nai'v "jsa nac* '?t:'"n3att' '?'?Ena anais \saB'

^'?£na cnais '?'?- n>2^ nai-v'^^asa aia er hü-\

naisi inati* Sti'a c^^aai nac* hc'2 S^nna pt?

na'°cmn :]S naiN ''an v'^'J^^*- ct''1 rrmp"
n^ap sin •'jn cjarm "'snt:*^ natr-n t:'npa°i

'"'h nas cjarm naü'-i \sntt"' ünpa*' sram
scnpa natt" sm^'n'»'? ''D'npa '?snt:"' nas* las

i:n" 5S3''an ]*nrnai "lana naSn rpr an nas;

bv i'?ina IS t:*nn c*sna nvn'? '?ntt' natt' ]:an

naisi >"aw" '?'?2na nn^ai nnn^n rran^ n>"ia

ir,is jnnna nas s*? csi nmava >"msan j'^a

n*ü'a n^nna j'^saiaai"' nsmna nais nrv^s* 'an

Vi'asa üvn ntinnp" naisi nat* h'Z'2 caai nac*

'an ntt' i:a '?s-;at:'"' 'am 'rs'na; :a ii^'a^* pn
I-

;:m'

Hisda sagte im Namen R. Honas: Die Ha-

lakha ist wie Rabbi, verbietend.

Die Rabbanan lehrten; Wenn ein Fest-

tag mit einem Sabbath zusammentrifft, so

lese man im Gebet, wie die Schule Sam-

majs sagt, acht Segensprüche, den des

Sabbaths besonders und den des Festtags

besonders, wie die Schule Hillels sagt,

sieben, man beginne und schliesse mit der

Sabbathformel und erwähne der Heiligkeit

des Tags in der Mitte, Rabbi sagt: man
schlie-sse auch: ; Der den Sabbath, Jisrael

und die Zeiten heiligt. • Ein Schüler lehrte

vor Rabina: Der Jisrael, den Sabbatli und

die Zeiten heiligt.» Da sprach er zu ilim: Heiligt etwa Jisrael den Sal:)bath? er ist

ja seit jeher heilig"! Sage vielmehr: 'Der den Sabbath, Jisrael und die Zeiten heiligt.»

R.Joseph sprach: Die Halakha ist wie Rabbi, und zwar, nach der Erklärung Rabinas.

Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Sabbath mit einem Neumondstag, oder Zwi-

schentag" zusammentrifft, so lese man im Abend-, Morgen- und Nachmittaggebet

sieben Segensprüche, und die Bedeutung [des Tags| erwähne man im Tempeldienst-

segen, hat jemand sie nicht erwähnt, .so lasse man ihn | das Gebet | wiederholen; R. Eli-

ezer sagt: |man erwähne sie] im Danksegen. Im Zu.satzgebet beginne und schliesse

man mit der Sabbathformel und erwähne der Heiligkeit des Tags in der Alitte. R.

Simon b. Gamaliel und R. Ji.smäel, »Sohn des R. Johanan 1). Reroqa, .sagen: wo man

sieben Segensprüche liest, beginne und scliliesse man mit der Sabbatliformel und

23. Die HeiliRkeit des S.s h'An^t vun der I'est.st-tzuiijr des Neumonds nicht ab, 24. Cf. v^ukkah

I X. 113.
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ncnp -,r:iS1 nzC hcz D'^DOI nie hZ'Z '^-nna erwäline der Heilij^keit des Tags in der

'.mn imsr nrSi ps s:in 2n IS.S >'i-CNr ZVn Mitte. R. Hona .sagte: Die Halakha ist

''2^^\-'; CliS n'"JC rn ncs TS ir S^n 11 ncs nicht wie dieses Gelehrtenpaar.
e.i. 61. eis n"':;; n;i" i:2N n:nr:i ^Vin^ ir^ ZVZ psinn R. Hija b. Asi sagte im Namen Rabhs:

nCNl |iS:2 njnci IT'rin'? j:^ crc j'''?''t:*2n '21T'>* .'. Man darf an einem Festtag für den fol-

nssi i»S!21 |"''?^w2n '"^IT^' p'w 'l'r |'':2inn '2n'>' genden einen Crrenz-Erub nnterBedingnng"

SCVD '"Nc"' N*? poinn .''Z^^^•; '?ZS j-'^^crn "'2n''>' bereiten. Raba sagte: Man darf an einem
iBet.scvc p£is ps priljn IN*? SnrwZ""nn"'rw"':p2'?l Festtag für den folgenden einen Speise-

mipn hl nC'S nahz:^ n^S n:2N2"'n2n'^ ;m Emb unter Bedingung bestimmen. Wer
nns nr^nnS N'?« nr^lj nj\S'w' '£ '?>' "S lw2 10 dies vom Grenz-Erub lehrt, nach dem gilt

yyi '1J\SC" '2 hy r|.S ü'S hv n'Zn Cinn: nScs dies um so eher vom Speise-Erub, wer

nc S\S nSIS irs mss'? ^rs ins iin"'|~'^ S*?« dies aber vom Speise-Erub lehrt, nach dem
ilw'S ns'?S!2 nciS niV*?« p jlVJlw' "'^n l'r ynÄSy gilt dies vom Grenz-Erub nicht, da man
lUiinC ];:Tr nf nssy'nsriw 'J2:2 ~2 nürin '?:'" an einem Feiertag keinen Ruheplatz er-

f\r;hü ]z ]t;zu' "rn: rc^- az'^ nss n*?» ir, werben darfl

sin i'''?''w2n ^Z^Vy n^jn S^ü* "li in*? S'V-"'«^ Die Rabbanau lehrten: Man darf an

map pSI 1DSJ sin Sa'?n 1S IDSJ inapi noSi einem Festtag nicht für den folgenden

^S CnnS"? insp "IJpS'? ~j-t^ Sp£: 'sc'? "DSJ backen; in Wirklichkeit sagten sie aber,

inap •"'IJpS'? yyi ids: inr^pi IDSJ sin mas die Frau dürfe den ganzen Topf mit Fleisch

S*? IDSJ in:;p i'SI -es: sin "laS \S1 ü'-ns"? -'" füllen, obgleich sie nur ein Stück nötig

ahC' "'S >*aü* Sn \s*a Cnns*? incp ''UpS'? "pTi hat, der Bäcker dürfe das ganze Fass mit

'?D2'" S'?1 n2S'" S*? nr nn p'?''w'::n ''Z^'^\^"; n'in Wasser füllen, obgleich er nur einen Krug

pSIS eins" S'?1 eins*? S'?1 l'? sS ]''a"i:"' S*?! nötig hat; backen darf er jedoch nur, so-

nnns'? ^n:2~ njp:2 n'wlV sin IÄT I'? i''':'w221 viel er nötig hat. R. Simon b. Eleäzar

inapl noSJ sin na"'a >•::::• l*? p'?w'2t:i l'? ]"'21Sf -'> sagt, die Frau dürfe den ganzen Ofen mit

'Sa n2S1 nrv in"? S^yr'S rnra ';zt' nos: Broten füllen, da sich das Brot bei vollem

T^«i2" j^'?"'w;n "'SIT'V n'^an ahZ' *» >"»&• sn*" Ofen besser bäckt. Raba sagte: Die Ha-

+yM M
ii

x'' K:a .sr2v= INI 88
l
b":;-m 87 |;

:-, M 86 ^^kha ist wie R. Simon b. Eleäzar.

M 92
|[

nBNj— I' 91
1

r« M 90 \, iSinS a"'o 1 p
Sie fragten: Wie ist es, wenn jemand

'Djp 'D+M 94
II

2!:i i'Bi» onn«! M 93
||

onn« — keinen Speise-Erub bestimmt hat, ist ihm
-fj M 95

II
c"'S «aSi IS «s- navn ^3« n=-nn=': i::n |das Backen] verboten, und ist auch sein

' Mehl an sich verboten, oder ist nur ihm

[das Backen
I

verboten, das Mehl an sich erlaubt? — Wieso ist dies von Bedeutung?
— Ob man das Mehl Anderen abgeben muss: sagst du, ihm sei |das Backen) ver-

boten, und auch das Mehl au sich sei verboten, .so niuss er es einem Anderen

abgeben', sagst du, nur ihm sei |das P>ackeii] verboten, das Mehl an sich sei aber

nicht \erboten, so braucht er «s nicht einem Anderen abzugeben. — Komme und

hi")re: Wer keinen vSpeise-Eruli bestimmt hat, darf weder backen noch kochen noch

warmslelkn, nicht für sich noch für Andere, noch dürfen Andere für ihn backen

oder kochen. Wie macht er nun? — er verschenke das Mehl an Andere, und diese

backen und kochen für ihn. Schliesse hieraus, dass .sowol ihm [das Backen] ver-

boten ist, als auch das Mehl an sich \-erboten ist; schliesse dies hieraus. Sie fragten:

Wie ist es, wenn man übertreten und gebacken hat? - Komme und höre: Wie

25. Cf. Absch. I N. 39 inul. iiiut. 26. Beim Bereiten des Grenz- Erubs wiril vor Kintritt des

Teiertags eine Speise auf irijenil eine Stolle iiie(ler,i;elei;t, woilurch mau diesen Platz ideell erwirbt; cf. Bd.

1 S. 146 N. 5. 27. I'm für ihn Speisen bereiten /u dürfen, da auch Au<lere für ihn daraus keine

Speisen bereiten dürfen, sulanjje es ihm gehört.
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macht derjenige, der keinen Speise-Erub "I'^'^J'SIS cnnsi cnn«*? "insp n^pü ntt'IV Sin

bestimmt hat? — er verschenke das Mehl ics "inia nSSI n^V '"Jn"''? Sn\S ^ti^°"^h |'''?tt*2ai Coi.b

an Andere, und diese backen und kochen ':rp Si~'m srüp" Sin n:~::°^' n; NlS 21

für ihn. Wenn es nun [erlaubt] wäre, sollte n'iriw 'S >'2w sn ^irip üb SHICSl Srupn

er ja lehren: Hat man übertreten und ge- s CSI pcaai hZ'2'C^ nS'ü/i m nn i'''?''w'2n "'ZTi'j?

backen, so ist es erlaubt! R. Ada b. Mathna S*?::' !•; I^rs '1^2 r"u'~n irr,''V "S hrs'? ~Ä-

entgegnete: Der Tanna lehrt nur ein Mittel, b'u'2^ S'?'l "SN"' S"?
."''""

\^:i\l~ uhu l^"' n£S

das erlaubt ist, nicht aber eines, das ver- |'£"!S ü"'~~S sh C^ns"? sSl 'h üb y^^'C nbl

boten ist. — - Komme und höre: Wer einen ~i'r,'n ÜSI IVC Z'^h Nl" hz'2^ hlü ^h l'Sü'^oV

Speise-Erub bestimmt hat, darf backen, lo ".ics c'-,yn üS" Cn^' S^u '^lbl^ n^w*? n\"nn

kochen und warnistellen, und wenn er nach- ns~,>'~ 'iSw ""SN Sp "S"^"" "wS 21 ISN

her seinen Erub aufessen will, so steht es pni"'' ~2 pn; 2", IVSS '2S ijn HI ri*sn»Sl

ihm frei. Hat er ihn vor dem Backen oder N'Jn "SSw ~';t S^'^S* S'" n';:n 'jS Sn' "iCS

Warmstellen aufgegessen, so darf er weder üS S'?S i'£'S ps ü'"iS1S \SSbi' r,'2 ISIS n'J3n° ''"'^'

backen noch kochen noch warmstellen, i> '?'tt'2~2 ;"l>' ]: üN s'rs i''?i:'2S ]\S1 n22 21" p
nicht für sich noch für Andere, noch dürfen 2*^ nV 2"VS ]""iSi; ]'Sn' "Ti \2 ÜS sSs'j'JS'S j'SI

Andere für ihn backen oder kochen wol aber '2 "wlVT l~S '?''w2r.2 2~:>*S ü'^iSIS '?'?r; r,'^2^

darf erfür den Festtag kochen, und wennwas 'rrS' :;iw2 r2V2 vmi'S "w'Vtin Un' I^IS '?2
'""•*

° - . . . ' . Git.M«

übrig bleibt, so lasse er es für den Sabbath; 'J'~inS ''"'2 "''? T^ST N2'Ti S'?"?2S' S? Tisa

jedoch darf man sich dabei keiner List 20 |n; u'nr'u"' iJIC; n2w2 ^^2" h^2'il^n' >'aw' Nn •

bedienen, hat man sich einer List bedient, "JSS'r;''? r'NT sr'T^ Nyj~2 wC"w' S*? Tia2

so ist [die Speise] verboten. R.Asi erwiderte: '?w*rs~' >'Su S" n^.Sw'r ~w£S 'SJ 'S 'rinSs

Du beweist aus einer List!? mit einer solchen "Zw"! S"mES '?;S' S*? TTS;: "rrS' :"w; n2w'2Kti.s»«

haben es die Rabbanan strenger genommen, jTi'jriS ! p /'C'^P 'iU' C^^C'S iNSiJ' P'iZ J 'JSS'* "oi.is«

als mit einer absichtlichen Uebertretung. R. -'"> -''jhü \2 "v"Sw '21 "iSS S'jn SJil 'ND '2 übt iset.2

Nahman b. Ji9haq entgegnete: Hier ist die "['nVü* i''?'w2ri ""Z' ^'^ SS" r.'21 'SSw Ti'r C'lia

Ansicht Hananjas vertreten und zwar nach
,
nan« aTqsIi 133? 12« 'ws '»« csi M 97^| iS-M %

der Schule Sammajs; es wird nämlich ge- a-n — M 2 iS-«-M 1 !i hvi nhv ly-f-M 99

lehrt: Hananja sagte: Die Schule Sammajs -"'xt :rn ';«•." M 5 •.: -i-fM 4 i'snn nK-f-M 3

sagt, man dürfe nur dann backen, wenn "" - ^ ^'''- ^' ^

man den Erub aus Brot bereitet hat, man dürfe nur dann kochen, wenn man den

Erub aus einer gekochten Speise bereitet hat, man dürfe nur dann warmstellen, wenn
man etwas bereits am Vorabend des Festes warmgestellt hat; die Schule Hillels sagt,

man bestimme den Erub aus einer Speise und bereite daraufhin seinen ganzen Be-

darf. — Es wird gelehrt: Wenn jemand versehentlich am Sabbath seine Früchte

verzehntet hat, darf er sie essen, wenn vorsätzlich, darf er sie nicht essen. — Hier

handelt es, wo er noch andere Früchte hat. — Komme und höre: Wenn jemand

versehentlich Geräte am Sabbath |zur rituellen Reinigung] untertaucht, so darf er sie

benutzen, wenn vorsätzlich, so darf er sie nicht benutzen. — Hier handelt es,

wo er noch andere Geräte hat; oder auch, er kann ja welche borgen. — Komme und

höre: Wenn jemand am Sabbath versehentlich kocht, darf er (die Speise] essen, wenn

vorsätzlich, darf er sie nicht essen. — Anders ist das Verbot des Sabbaths.

Die Schule Sammajs sagt: zwei Speisex. Unsere ]\Iisnah vertritt also nicht

die Ansicht des folgenden Tanna; es wird nämlich gelehrt: R. Simon b. Eleäzar sagte:

Die Schule Sammajs und die Schule Hillels stimmen darin überein, dass zwei

Speisen erforderlich sind, der Streit besteht vielmehr bezüglich eines Fisches nebst dem
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die Schule Sani-

'?''B'2n CI^IS '?'?n j"T;i i^S'w'^n ''Jw CiaiS majs sagt, es seien zwei
|
besondere | Spei-

1S iin "IinS ]n:i ~i'2 "Sns üSti' "Iwl ins sen erforderlich, während die Schule Hillels

|''?^C*2n 'Jf p'ü ;in jin'? jnil mm'^sp' poiC sag-t, |solch| eine Speise genüjje. Ferner

lij]

[iij]

8uk.42>>

Fol.18

ics i'in vbv b\:'2'' ü"? m '-n nrx'^:' \x t>Z{<

'.'\^Vj." ^2^^'•; ^2i<:^ inn'^vr ':'"'nnn'" jr'iipj "rs

stimmen beide überein, dass, wenn man
ein |gesottenes| Ei zerbröckelt und in die

Fische thut, oder wenn man Porreeköpfe

zerreibt und in die Fische thut, dies als

zwei Speisen betrachtet wird. — Raba

pitt'l" jn::C'2 mxi VZZ'n 1:2b?: C-hz C^-^rriN '" sagte: Die Halakha ist wie unser Tanna,

nach der Schule Hillels.

Hat MAX DIESE Speise aufgegessen,

ODER IST sie verloren GEGANGEN, SO

DARF MAN DARAUFHIN NICHT KOCHEN ft.

Abajje sagte: Es ist uns überliefert: Hat

man angefangen, den Teig [zuzubereiten]

und der Erub wurde aufgegessen, so darf

man [die Zubereitung] beenden.

OLGT [das Fest unmittelbar] auf
DEN Sabbath, so taucht man Alles

x"? '72i< pn'c'^ 12N '''?r^ cvrn rx ]-'p'''ZT\i,'

:'r[^y2rh n-!i::nr:i 2'J7 2'^::"]''b''2'Cü'\
i'''?^::^:

nS r\2Z'2 "'?: r^n^'s" i<'ib'; ^Mrn .s^nü5

"113 mtji n''S na.s* ns-a*? Nr\s \s!2 ^vsn2 m^
VV2 n2V nrnn" crin nvünr ni2 ms nÄn^

r,2V ms ^lü er mrj'" ',:2';:'? sr\s* \sa 2rc

"^22 C'^in ns ]"'p'"L:*ri5:' ]'^^u'^ ]in sn^'irnr: •'di

npcn mTjj sn\s* est r^'z^:: s? b2a r-ir:^'? ps 20

,

.' „. . .L
'

L . ZUR RITUELLEN REINIGUNG, WIE DIE

'rf^ iT^l in.ltN Mi^WII III, I^wih.]V31 ,,.,,., ... .,,,

Il
OK + M 10

ii
nvj'Ssp M Q

ii
Sv «S« ipSna «S M 8

ca. D'Ss M 13 |i iD'Ssn ns+J M 12
f i-n + M 11

]] '«a '"ma ms T'ma ma ns'n M 14 'sa i2''';ü2 h'^

jl 'ffi n'a'n'K M 17
\\ nu B 16 -j < rac r:'r M 15

.;'E' D'a + M 19 [! n»Sn «is^cs s'-s nspffn M 18

Schule Sammajs sagt, vor dem Sabbath
unter, wie die schule hillels s.a.gt,

Geräte vor dem Sabbath, Menschen
AM Sabbath. Sie stimmen überein, dass

MAN [unreines] Wasser, in einem Stein-

GEFÄss, ZUR Reinigung [mit reinem] in

Berührung bringen darf, nicht aber

DARF von Behuf zu Rehui" oder von Gesellschaft zuuntertauchen. Man
Gesellschaft untertauchen".

GEMARA. Alle geben jedoch zu, man dürfe ein Gefäss am Sabbath nicht [unter-

taucheii|, - weshalb? Rabba erwiderte Dies ist eine \'erordnung, da man es in

die Hand nehmen und vier Ellen auf öffentlichem Gebiet tragen könnte. Abajje sprach

zu ihm: Wie ist es zu erklären, wenn man einen Brunnen im Gehöft hat!? Dieser er-

widerte: Bei einem Brunnen im Gehöft ist \'erbot angeordnet, mit Rücksicht auf einen

Brunnen auf öffentlichem Gebiet. Richtig ist dies bezüglich des Sabbaths, wie ist es

bezüglich des Festtags zu erklären!? — Am Festtag ist Verbot mit Rücksicht auf den

Sabbath angeordnet. — tjOrdnen wir denn ein solches Verbot an, es \Yird ja gelehrt:

Sie stimmen überein, dass man [unreines[ Wasser, in einem Steingefäss, zur Reinigung

[mit reinem] in Berührung bringen darf, nicht aber untertauchen. Wenn nun dem
so wäre, sollte doch die Berührung mit Rücksicht auf das Untertauchen verboten

sein!? — Und auch nach deiner Ansicht!? hat man reines Wasser, so ist ja die Be-

rührung nicht nötig, wahrscheinlich also, wo man solches nicht hat, und da man

JS. Das Untertauchen des Gefässes niuss zu einem bestininiteii Behuf geschehen; überlegt man sich.

CS TU einem anderen Behuf zu verwenden, so ist ein abermaliges Untertauchen nötig. Ebenso muss der-

jenige, der zum Essen des Pesahlamms mit einer bestimmten Gesellschaft bereits untergetaucht hatte

und sich überlegt hat, es mit einer anderen lie.sellschaft zu essen, abermals untertauchen.
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anderes nicht hat, so ist man mit diesem

behutsam". Er wandte gegen ihn ein: Man
darf mit einem [rituell] unreinen Eimer

Wasser schöpfen, wodurch er rein wird;

wenn dem nun so wäre, sollte man ja Ver-

bot anordnen, mit Rücksicht darauf, man
könnte ihn direkt untertauchen!? — Hierbei

ist es anders: da nur das Schöpfen erlaubt

wurde, so denkt man daran. Er wandte

gegen ihn ein: Ein am Vorabend des in ]"''?12Ü2 nsaVL^n 1h^2 2Tl! CVZ ims p'?''2t2r2

OB ll,ii,iij Fol. 18a

"ns soH mr;: sn\s \sfninn sim ncb
mmn ah'i' -jin:: cnn "asü'" n":'-;! n'^'ii-cab

a^'iiyz' ^h2 n"'::\-i\s sin mrr v'?n"n'' h-; aha yb

r. cv::" ^it: cv; ims i^'^'z'c^z i\s zrci er ::nvi2

VI mrjj sn""« csi irc cv; ims
i"''?'»;::»

iiu

anb^ 2112 CV2 nst;iu''rit: cv myn ms 21t:

-2 i-it: sS sn-'rc sH sn'?:2V"sM sn^rc sH'
rs nsrsmn 2S2 ar^'Jiyc ^'i'r n''2\"i\s 1:21 =

nh sn Ti:s sn'mr;: sn\s csi 21l: nv2 inis

rnr cinr C'jnr ^2; nh nn2C'a "'2''n nsaicnm»^'"
'

E-.103a

21 iriS •'•w'S ~\2 s^n 21 nr:sT >'ati' sn cn^ssgbeö

CSI n''X22 n'^2it:i r\'2-\';^"u^i:2 nS j'Stt' miBr™"

^jsc in'"j^v2 '^i2l;s'? \ns saH -iiu: Si-vsz°S'

tt'i2'?!2 "'T' b-; s'7S n'? mmn abv; ^ina ann

-i!2S na''nD citt'c mT;"-i:2S cjdv 21 s^^ mi2T

is':'! c*?: in:": nc^ns ''i2i c^'?; nrn '''2S n""?

m?: n'"'^ nos"na"'t:S S2\s \sa inj''2"nt:"'nD ^12

n"''? ^:z"i sn2vn •'jn "72 n''2\-i\s ijn ms '':n

S':n snt:"' s;:*^' mr; -i!2S ''2''2 2n |r3on2"

|\s' 21t: cv 2i>':: s^üjw' ''?2 ''2''2 2m n\"in2

NnoB- nSt «nS'o nKOita r\h «'in ms thtt jvsi — >I 20

M 22
11

vS«o + M 21
I!

pnTJ '131 isai ina nu «'"i

iS'aun"? iS n'm S'»in -}- M 24 « 'iS't M 23 |! n-is- —
Sri M 26 I' t3"'3 'Sd nsaia M 25

i, «dbj dv iiyao

nSia Nouju' 'O 'an as dib-c nsoian iSi M 27
||

«nS'o

D''?aTS!:rJ i3"n+M 29
j; ti'Snn'r+ M 28

]|
'a'n 'an

•l'jena P 32 ]vy;: :\I 31 ins': - M 30 »^

Festes unrein gewordenes Gefäss darf man
am Festtag nicht untertauchen, ein am
Festtag [unrein gewordenes] darf man am
Festtag wol untertauchen; wenn dem nun

so wäre, sollte man doch beim am Festtag i:

unrein gewordenen Verbot anordnen, mit

Rücksicht auf das am Vorabend des Festes

imrein gewordene!? — Die Verunreinigung

am Festtag ist selten, und bei vSeltenheiten

haben die Rabbanan kein Verbot ange- 2'

ordnet. Er wandte gegen ihn ein: Das

durch eine Hauptunreinheit'"unrein gewor-

dene Gefäss darf man am Festtag nicht

untertauchen, das durch ein Erstverun-

reinigtes^" [unrein gewordene] darf man wol

am Festtag untertauchen; wenn dem nun

so wäre, sollte man doch auch bei diesem

mit Rücksicht auf jenes Verbot anordnen!?

-- Das Erstv'erunreinigte | unterzutauchen]

können ja nur Priester veranlasst sein", und Priester sind achtsam. — ^jKomme
und höre: R. Hija b. Asi sagte im Namen Rabhs. Eine Menstruirende, die keine [rei-

nen] Kleider hat, darf eine List anwenden und, mit den Kleidern imtertauchen; wenn

dem nun so wäre, sollte man doch Verbot anordnen, mit Rücksicht darauf, sie könnte

diese besonders untertauchen!? — Hierbei ist es anders: da es ihr nur angezogen

erlaubt ist, so denkt sie daran. R.Joseph erklärte: Das^' ist eine Anordnung, da man
zum Ausdrücken veranlasst werden könnte. Abajje sprach zu ihm: Erklärlich ist dies

bei Geräten, die man ausdrücken kann, wie ist es aber bezüglich Geräte zu er-

klären, die man nicht ausdrücken kann!? Dieser erwiderte: Bei diesen ist mit Rück-

sicht auf jene Verbot angeordnet. Darauf richtete jener gegen ihn alle jene Einwände,

und dieser erwiderte dasselbe, was wir erwidert haben. R. Bebaj erklärte: Dies ist

eine Anordnung, da man sonst [unreine Geräte bis zum Fest] aufbewahren würde.

Uebereinstimmend mit R. Bebaj wird auch gelehrt: Ein am Vorabend des Festes un-

rein gewordenes Gerät darf man am P^est nicht untertauchen, dies ist nämlich eineAn-

29. Somit ist das Unreinwerden selten, und bei Seltenheiten wurde kein Verbot angeordnet.

30. Cf. Bd. I S. 301 N. 4. 31. Da das Zweitverunreinigte (dh. was durch das Erstverunreinigte un-

rein wurde) nur bei Heiligem als Unreinheit gilt, nicht aber bei Profanem. 32. Das Verbot des Unter-

tauchens von Geräten.
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"CS S2~ snC" SCtt' n~iT; 21t: CVr iriS |''?';t:c ordnuii}^, da man solche auftewaliren würde.

" CIN 'CJ ms Tm \s* '^r jpno; nsniC 'JEC Raba erklärte : Weil es den Anschein hat,

*SC Z'V" C^ ^'2' Ü'C nr" Sn" "p'Cr nsnj als verbessere man das Oerät. Demnach

ClStt' C'C>'2 pnx' ir'icn: 2n nos ~iC'c'? S~'S sollte dies bei einem Men.schen ebenfalls

Coi.brnc; nyn mcc 'C; i'^'ES ;*n*~1 ;~C'2 "s; ' [verboten| sein!? — Bei einem Menschen

2"1 1!2S "iCc"? sr'S 'S2 C'CwJn r,1C'2 nenn erscheint es als Abkühlung. — Erklärlich

]'?n'?2 mCTl iC 'sr CISD ü'C>"E pni"' n2"pru bei gutem Wasser, wie ist es aber bei

nrr CCw*;" mcr iS^ES i'nr."; nSTj^l i:'t:2 schlechtem Wasser zu erklären!? R. Xah-

Sn "CS IC'cS Sr''S 'SC CllSrn üVl r.2V2 mau b. Ji9haq erwiderte: Oftmals kommt
IIDS Ü'"i1£rri CV;* 'Iw n^w'n 'TC Sr'S 'C >" man erhitzt und badet sogar in Einweich-

'ID 'CJ CniBSn CVS 'Iw niw'n '?'Sir! S^s" wasser. Erklärlich im Sommer, wie ist es

'"jb'nS vyZ'Z tt'tt'inn pnm 'r'Sin S2"l'? n^'? ~'S 'C1 aber bezüglich der Regenzeit zu erklären!?

CS! "imr sin '?2'i:c SiS rcinn nS jnz >'c;' R. Xahman b. Ji9haq erwiderte: Oftmals

!>6";''?~S C^IEI VC:' s"? "
n'?V p'Ji"! S2~rij S2"r.j kommt man vom Feld mit Lehm und Kot

>'C;:C iT'jrc 'CJ jjn ^r "ZS "CSI V'^'-'i >*'2^12 ''• beschmutzt imd badet selbst in der Regen-

N"?! y^iri >'CJC SC\n l'?"'2S ncs S;"!*,'";:" t:'?1S'l zeit. — Erklärlich bezüglich des Sabbaths,

Sn'S CS! h'l'il "nS^ JSr '?",2'l2 Clip iSr S'"tt'|~ wie ist es aber bezüglich des \'ersöhnungs-

nty ^CJ Hrc "ns*^ 'Tw' ^IZC üt;,~1 '?''S"n SCJ tags zu erklären!? Raba erwiderte: Giebt

"': "11" S'~riCT \SCC1 S'nnc SSI ~^Z "nn es denn eine Arbeit, die am Sabbath er-

!i ^r prn" "]">'! Sp'rc S*? n^; nin snc SCVt '" laubt und am Versöhnuugstag verboten

l'2
2S2 n^wTC ]''2 jmr ]''S2Ti2 Tn'?'';!; "i'^TI wäre!? vielmehr ist es auch am \'ersöhnungs-

ps ibzz Ccn PS i''p''"v:7::il' jiik'I :c''Ti£rn CV; tag erlaubt, da es am Sabbath erlaubt ist,

i\s Ssicc ^cs
i

'"^^"'OC ps SsiCw ^CS i'S^rtiC sS '?2S ""SC ; Ci — ^;Hält den Raba von (der Folgerung]

I

j , jj ,_ j_- ZTl: C"':: '.".nc':' "l-CC ;; *?>* '^rn ns "da"', es wird ja gelehrt: Wer Zahnschmer-

> h'j! '''?rn ns |'''?'';i2C"i\S"S''Jrn psn S*?! 'Sl S"? -'n zeu hat, darf keinen Essig durch die Zälme

^ fVn-M 34
'I

tr^ im«^aa a "2 «naa-fM 33 schlürfen, wol aber darf er wie gewöhnlich

38 !r na— M 37 men lo+ M 36
|

'i-M [Speisen in Essig) tunken, und wenn er

KiT -M 10
I

v:<c'2 trcinn+ M 39 nSx — M gesund wird, so ist nichts daran. Wir
.l'pca M 42 ifzri n 41 -^viesen auf einen Widerspruch hin: Man

darf tiiclil schlürfen und ausspeien, wol aber schlürfen und herabschlucken!? Abajje

erwiderte: die Misnah handle ebenfalls, wenn man schlürft und ausspeit, und Raba
erwiderte: du kannst sogar sagen, wo man schlürft und herabschluckt, dennoch be-

steht hier kein Widerspruch, da das Eine vor dem Eintauchen [zur Mahlzeit | luid

das Andere nach dem Eintauchen handelt. Wenn dem nun so wäre, sollte man ja

sagen: "da" es vor dem Eintauchen erlaubt ist, so ist es auch nach dem Eintauchen

erlaubt!? — Raba ist von jener [Antwort] abgekommen. — Woher, dass er von jener

abgekommen ist, vielleicht ist er \on dieser abgekommen!? — Dies ist nicht anzu-

nehmen; es wird ja gelehrt: .\lle, die ein Reinigung.sbad zu nehmen verpflichtet sind,

tauchen wie gewöhnlich unter, sowol am neunten Ab", als auch am Versöhiiungstag.

Sie stimmen ürerei.v, dass m.\n [unreines[ W.-vsser, ix einem Stkingek.\ss,

ft in Berührung rringen darf. Was meint er mit: untertauchen ist jedoch ver-

boten? Seniuel erwiderte: Man darf am Festtag nicht das Gefäss zur rituellen Rei-

nigung durch das Wasser untertauchen. — ^;Wessen Ansicht vertritt denmach unsere

Misnah, weder die Rabbis, noch die der Rabbaium; es wird gelehrt: Mau darf nicht

das Gefäss durch das W'asser zur rituellen Reinigung untertauchen, ferner darf man

33. Fasttag wegen der Zerstörung Jerusalems.
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[unreines] Wasser, in einem Steingefäss, ]2N "''l'^a Can ns |"'p"'tt':2 i\Sl ruTO'? V^':; 23

[mit reinem] zur Reinigung nicht in Be- h-; ''h^" ]''h''2'Ci^ cn:2\S ccrm ^21 "inan pn^h
rührung bringen — Worte Rabbis; die ps '^22 Z'r2- nn |"'p''tt'ai Tina'? rc':: 2:

Weisen sagen, man dürfe ein Gefäss durch «"C" ]}2'i \S "pCn N"'tt'p ^2"i \S "'iI2 püi:'?"

das Wasser zur Reinigung untertauchen, \s p;n SJ:\S jT'V^VS '2T N!2\S n^>'2\S' ""prun

auch das [unreine] Wasser, in einem Stein- S2'D1 ilü CT"2*' sn''"'n:T SO'n "'IT SI2\S rf^'i

gefäss, [mit reinem] zur Reinigung in Be- NCS* n'ViVSV 2r0 CVZ |\"i'':j"12 r\b^2^ n:tt*2 Foi.l9

rührung bringen. Wessen? wenn die Rabbis SC^Jw ''^2 Jj^T "iJn ;n;tt'2 |\T'jnt: n'?i:i"p:T

so ist ja von der Berührung einzuwenden, mD'Jiwn ]^2 imx i'''?'"2C2 pN 2*1: CV ;"l>';;

wenn die der Rabbanan, so ist ja vom 10 |"'^"'3m2 ]\s" hnr r^S n;2lS ''-i^rC'" ]r;^Z' '21

Untertauchen einzuwenden. — Wenn du N*? SO" Sin*" D'^iw 2"l>'ri "['"Tiw ''J20 imS
willst, sage ich: die Rabbis, wenn du willst, j:2n':' in:\inrD'S iSrn" T2N tt':2D' 2T;- '";2

sage ich: die der Rabbanan. Wenn du -jinr: mrj inrü'n:22' "iSN Npl "'^nn 21 ^21" ""'^'

willst, sage ich: die Rabbis, da er im An- n''T'2 .s::2 l^''^}! ]'ii2 ''21 ''2''~^ ^ihv^p Vtt'Va

fangsatz vom Festtag und im Schlussfatz 10 iNn^iDD "2 "^hlLJS'? nVw!2w~ ]'2"'?V.S1 üMIl

vom Sabbath spricht, während unsere Mis- 101 tt'Ott' 2n>"n '>";t ';t ';t^ "rvST 'dTn spn

nah ganz vom Festtag spricht; wenn du NiS "inS srosi ü\--ipi Sin inrsSo nano n^D

willst, sage ich: die der Rabbanan, da 'j'''?2 N*? SoS>* '''?i:i Vw^'t: "lina"m;3 iriDwHO^

unsere Misnah ganz vom Sabbath handelt. Nn.SI n'üiyro ninSi ''Oa\ST |i:2 ''yhs T
Die Rabbanan lehrten: Das am Vor- 20 in "'at:\s nttn^'ro nins;" ''jT'tt'^ p2"n iTOpV

abend des Festes unreingewordene Gefäss s':' '2J w'2w' 21>'n "l'O; s'? Nmo- 12D T2 sS

darf man bei Dämmerung nicht unter- tt'OÜ' 2'';n Sn To: sH Nin NH^'l^D no" "l^Oi

tauchen; R.Simon Sezori sagt: auch am ::;'? 2i^ Ti'"2']a21 Un JZ;*? 2JC l"|'7''rL:ci :t>W'

Wochentag ist es verboten, da man ja irj 2} h'J M2'\ '12^' 2i h'J in; nitt'V'? nsiin

den Sonnenuntergang abwarten muss". — TnnsSva^or'V'Ssnns^irai'^^aSpxVsTaTSsn n« M is

Braucht man nach dem ersten Tanna nicht 46
|1

nSi3i b"v3 'bn nb'di ca M 45
|;

nntsS P 44

den Sonnenuntergang abzuwarten? Raba iiox M 4S
li (p-f-)M 47

||
u"'3 sb'Si 'tra Ntyn+M

sprach: Ich traf die Schüler des Lehrhau.ses, ^ - 51
II

na-, M 50 |: B-atr...wnOM 49 -jbo

und diese sagten, der Streit bestehe da- '

,, „ ,, ,,'^ ' «aoa 'S ]"ivn p lya rra W 33 vu-yo iinc—M 54

rm, ob aus der Handlungsweise die Ab- ^,,„. ^3,^^ ^^ _,
i,^ ,„,3,,^., „ 55 ;

.,„ ^^^^ „i, ,„

sieht zu entnehmen ist; hier handelt es .> •; nai na v:\l 57 -laj na^'o cat? a-iyn Sa«

nämlich, wo der Betreffende bei Dämme-
rung mit einem Gerät in der Hand läuft, um es unterzutauchen; einer ist der An-

sicht, er laufe deshalb, da er weiss, dass man den Sonnenuntergang abwarten muss,

während der Andere der Ansicht ist, er laufe wegen seiner Arbeit. Darauf sprach

ich zu ihnen: Niemand streitet, ob die Absicht aus der Handlungsweise zu entneh-

men ist; hier handelt es vielmehr, wo einem ein Gerät durch einen [unreinen Ge-

genstand], kleiner als eine Linse, unrein wurde, und er vor die Rabbanan tritt und

fragt, ob ein Gegenstand kleiner als eine Linse verunreinigend ist oder nicht. Einer

ist der Aussicht: wenn er dies nicht weiss, weiss er auch nicht, dass Sonnenuntergang
erforderlich ist, der Andere ist der Ansicht: dies weiss er nicht, jenes aber wol.

Man darf von Behuf zu Behuf untertauchen. Die Rabbanan lehrten: In

welcher Weise, von Behuf zu Behuf? — wer das Oelgefäss für den Wein, oder das

Weingefäss für das Oel verwenden will, darf dies. In welcher Weise von Gesell-

schaft zu Gesellschaft? — wer [das Pesalilamm] in einer Gesellschaft zu essen beab-

34. Der Gegenstand bleibt bis ziuu .Sonnenuntergang auch nach dem Untcraiichtii unrein.
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IT nm^n:: '?nN ^''n mian^ mtane IÄT rmv; sichtigt liat, und es dann in einer anderen

nT": mcnn rnns mens hrs"? nsm essen will, darf dies.

Jlir?2icrNi Ciibü' PN-i-c C-i-^ciN "iNC-t:' r; f^^ ir^IE Schule S.^mmajss.^gt.m.w dürfe
'""

D"i"'c\x bbn n''2i nibij? xb "prN ^n^'-y \

yr^^ m^4\ Frikdknsopfer darbringen, ohne

;jn-'by pmoi mbip c-'c':'!!' •"'N-'^c
'^-^ stützen", jedoch keine Brandopfer;

-.,.„ ««U,..^ -^-,t,n^ v.ti^.. ^«v. o-,i-ii DIE vSCHULE HiLLELS .SAGT, MAN DÜRFE

u23,4,cr3m"n2D\sw-^^;T:np^^,T\sn n'^I^YlIM^
Friedensopfer und Brandopfer dar-

bbr\ n-1 s^ n^Ni rh^f]^^ nr:n 'nS ;n ins
bRi^'^-f-^' ^'^'^ a^'ch stützen.

B«.2o» ps ijrn ^21^-113131 cm: ''::S 'n'?l Sr''nS ^M GEMARA. Ula sagte: Der vStreit besteht

ni.8abii4= _,__,- ___.. _, .._.. ^_ -„.. .„ ,,., _,,_ „-_, ,„ nur bezüglich des vStützens des Fest-Frie-

8»n.36- ,,.,^,.. ,^- -^.. ,,,-^ „.^ -'•.-> •i-.-i- -IV -fi-rii densopfers und der Darbringung des Wall-

-:,,.. i,.. ^t^-, -,i-.s <VM>... -..^ .-t,-,« vK —..^v .-, fahrts-Brandopfers; die Schule Sanimajs ist

L,,, ,„^ _„^ ^«» T,v"«. -."> —,« t,". -«^v».. Aer Ansicht: ^ I/ir sollt es als Fest des F/errn
7^1 _lb; L. I _ I i_ <|. ilj (Nw _)lJ \-V 7w I u Snw
L., ^,„ -^^-^ .,---... ,..« -,, u->' .-... -»^t,... feiern: nur das Festopfer, nicht aber das
7_^ _liJ ul _

I

_ i|-w _ilJ l." 7w |I iw i_ ij7w • '

2,f^L,J..
i,...j ,^j, _^, L,„.

j^.p,.^.
-I,... I,..

.«^pi« ,-iP
1-^
Wallfahrts-Brandopfer; die Schule Hillels

S"
..L _,_,.,.. ,^.,»... -,-... ,... _., L ,..,.. ist der Ansicht: des Herrn: Alles, was des

l-*

,^^ If^j^
,^_ j^p,j^., .„^-^ j^,^, -i-^pij^. iiin,-] ;^s-,.]

Herrn ist; Gelübden- und freiwillige Opfer

LL- _,,,, ,v.^>.. -,^-, ^-ii-T. v.t^ nr-'.o .-, .M.«».. clarf man aber nach Aller Ansicht am Fest-
77n n — 1 ^cw n — i|-7iu ^7 ir^7ts ij n^ct'

J^rnp ]\Stt- ^Vl: CV '?'^* jrst:' n^l^'l'tt'l nSl>' '?•;
'^^^ "^'^^^^ darbringen. F:benso sagte auch

nrr ]-2-lpC' ^m er •?::• \T\'Ü C'Jr^'i' "l-^l 2rt: nV2 -'o ^- ^^"^^ ^- ^''^ba, Gelübden- und freiwillige

am CV '?tt* S^ntt* nhv ^V r"?™ na ?>' 21D ^^P^^'' ^"""^^ "^^" ^'" Festtag nicht dar-

g,-^.,j^ siin n"::! .S"'2"'^S^''c''-i:21S \Sat:''n''rL:'
bringen. Man wandte ein: R. Simon b. E;ie-

^l^i^\<^r\ "S^n Sa'?Vt: nSptt- \S*jn näx r,Ov" ::-l"s'3^
^^^'' ^^§^^^- ^^^ Schule Sammajs und die

s""' nc era'" ;V0 er nsna nwrn cr'^C S^:m Schule Hillels streiten nicht, dass man kein

-.j2 p.i -<-i-<-v
—^S" -jp<3 •""iris 'Ntp'*' n^- 'i

J^icht zum Fest gehörendes Brandopfer am
.-.i... _«,_ -.««.v. st,-, -^-.< -,..^ —H- .•^-t»»•<, Festtag darbringen darf, ferner nicht, ob
jn 7^ jCiu u lG^^ 7 n j 7_i ZiC ui_ icmwi o => •

coi.bmriji c'n: ^zs ^ro crr "L:mD'i" rv^ er; '"^" ^"^ ™'" ^^•''* gehörendes Friedens-

,._ ,, ,..._,._. „.^ _„, .,-,-^ .,v. L,^-, ^-vin" Opfer am Festtag darbringen darf, der Streit

,
, - , bestellt nur bezüglich des zum F'est ge-

a "'3 — M 60 l| n"nS M 59 11 nSiv .nSivi MP 58 , .. , ^^ j f j i • i .
,, ,„ ; ,r ^, hörenden Braudopiers und des nicht zum

F''est gehörenden Friedensopfers; die Schule

Saiumajs .sagt, man dürfe sie niclit darbringen, während die Schule Hillels sagt,

mau dürfe sie wol darbringen. — Berichtige es folgenderweise: R. Simon b. Ele-

äzar [sagte: Die Schule Sammajs und die Schule Hillels streiten nicht, dass man
keine nicht /.tun Fest gehörenden Brand- und Friedensopfer am Festtag darbringen

darf, ferner niclit, ob man das zum Fest gehörende Friedensopfer darbringen darf,

ihr Streit besteht nur bezüglich des zum Fest gehörenden Brandopfers; die Schule

Sammajs sagt, man dürfe es nicht darbringen, während die Schule Hillels sagt,

man dürfe es wol darbringen. R. Joseph erklärte: Willst du [streitendel Tannai'm

aus der Welt schaffen!? hierüber [streiten] Tannaim; es wird gelehrt: Beim zum F'est

gehörenden FViedensopfer geschehe, wie die Schule Sammajs sagt, das Stützen am
Vorabend des Festes und das Schlachten am Festtag, wie die Schule Hillels sagt, das

Stützen (am Festtag) und das Schlachten am Festtag; Gelübden- und freiwillige Opfer

darf mau Aller Ansicht nach am Festtag nicht darbringen. Diese Tannaim [führen

denselben Streit] wie die folgenden: es wird gelehrt: Man darf am Pesalifest kein

35. Cf. Lev. 3,2. 36. Lev. 23,41.
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Dankopfer darbringen, wegen des dazu

gehörenden Gesäuerten, ferner nicht am
Versammlungsfest^ , weil es ja ein Festtag

ist, wol aber darf man ein Dankopfer am
Hüttenfest darbringen. R. Simon sagte: ;

es heisst: ''Aw Pesalifest, am Wochenffst

und am Hüttenfest: was am Pesahfest dar-

gebracht wird, wird auch am Wochenfest

und am Hüttenfest dargebracht, und was

am Pesahfest nicht dargebracht wird, wird i

auch am Wochenfest und am Hüttenfest

nicht dargebracht. R. Eleäzar b. R. Simon

sagt, man bringe am Hüttenfest sein Dank-

opfer dar imd entledige sich damit der

Pflicht der Festfreude, nicht aber des Fest-

1

Opfers.

Der Meister sagte: ^lau darf am Pe-

sahfest kein Dankopfer darbringen, wegen

des dazu gehörenden Gesäuerten. Selbstre

Fol. 19b

'':2a nViirn ;n; mm j"'S''::a j-s s'^jm' "wn ['„"•;,^''

;n2"i r,r;2C'- ;nzi rv.»c- vre. icis sin nn"''8.'a

mvi;tt*n :n2 sr nvicn ;n2 siü' hi nison

Ni'n nriD- ;nr irmr, eis s'ra -,t:'is "v^tt*

cv^:':: -z SiV j'si -T^nz' z'Z"c^ ^^rz^- n- nr

^j2a rnisri ;n; nnri j'^s^ia j's ~a ".as ;rir;n

-ni"' ::-n -'-12'' sis ri las' Sl:^ü'2 rcz' :•!:^^ p«.i3t.
I

^.^«.^ •^-,>.x>^ 8>k.60»
N"r 2:2 msyr

'r i

r:!!:-! cm: nrcp 21t: m
eis s^zi^ ':::s n:2 ".as"'

N13.7011

;n2i mvircn ;nr xr irs nVi-^r; :r;2 sr s^ä*

''?'!r nr-.tnr ""in -,r:N s'>'2:2 nriri ::mj

" ^ '-r
'-

'?ri w'?w' -,2c N':p s:n""nnsn

'Hsr n;D ]r;aw' -snV j-ncr s'^c* i'?"'2s "»•t''

dend!? R.x\dab. R.Ji9liaq, nach Anderen R. 20 "721 mriDn ;n21 m>'12t:'n ir\1 S2 mSCn Jn2

Semuelb. Abba ersviderte: Hier handelt es

vom vierzehnten [Nisan], und zwar ist er der

Ansicht, man dürfe kein Heiligengut zur

Unbrauchbarkeit" bringen. Ferner nicht am
Versammlungsfest, weil es ein Festtag ist;

er ist nämlich der Ansicht, Gelübden- und

freiwillige Opfer dürfen am Festtag nicht

dargebracht werden. (Der Meister sagte:)

Wol aber darf man ein Dankopfer am
Hüttenfest darbringen.» Wann? wollte man
sagen, am Fest selbst, so sagtest du ja,

am Versammlungsfest nicht, weil es ein Festtag ist!? — Vielmehr, an den Zwischen-

tagen des Festes. «R. Simon sagt: es heisst: Am Pesahfest. am Wochenfest Jind am
Hüttenfest: was am Pesahfest dargebracht wird, wird auch am Wochenfest und am
Hüttenfest dargebracht, und was am Pesahfest nicht dargebracht wird, wird auch am
Wochenfest und am Hüttenfest nicht dargebracht.; R. Zera wandte ein: Wenn wir

Späne abschneiden, um wieviel mehr sollte mau Gelübden- und freiwillige Opfer [dar-

bringen dürfen]!? Abajje erwiderte: Niemand streitet, ob das Darbringen erlaubt ist, der

Streit besteht nur bezüglich des \'erbots des \'ersäumens; der erste Tanna ist der Ansicht:

der Allbarmherzige sagt: "drei Male", selbst wenn nicht der Reihe nach", während R. Si-

mon der Ansicht ist: nur wenn der Reihe nach, nicht aber, wenn nicht der Reihe nach.

M 65
II

0"» — B 64
II

'i»a «an nsn« -12 M 63

»"« -|- M 67
I]

»O'H -f M 66 !| 135!V...na'K —
70 p'anpoT M 69 '; V'h lyia Sc i'-in2 ~ U 68

hii 'xp n;npn': »?n «St ;;";•« M 71 se ia M
.120 lai "««n

37. Cf. Suk. III, 82. 38. Dt. 16,16. 39. Am Rüsttag des P.festes darf Gesäuertes nur bis zur

4. Stunde gegessen werden. 40. Nach dein ersten Tanna bringe man seine Gelübden- und freiw. Opfer

am Hüttenfest dar (um nicht wegen deren Darbringung nach Jerusalem kommen zu müssen), da man dies

weder am Versanimlungsfest noch am Hütteufest kann, und drei Feste nicht vorübergehen lassen darf; R.

§. aber sagt: 'Was am V. dargebracht wird . dh. solche, die darzubringen man vor dem P. gelobt hat,

können nur am diesem folgenden W. oder H. dargebracht werden, später aber nicht; was am P. nicht
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N''2a noiS pVOC' ''ana iry^K ^^n"«"? pio: N*?»* R. Eleäzar b. R. Simün .-,a),'i, man bringe

hü iSinr NO'''?\S no\S ninon jna imin eis am Hüttenfest sein Dankopfer dar. Wann?
nmj n^Cpl 2':: CV^'sSs SSp SJn "12"n l^ia wollte man sagen, an den Zwischentagen

niDIcn ;n SJC \s*2r' 2*:; CVr l'rnp mrijl des p-estes, so wäre dies ja die Ansicht

Kh 4» ''21 s"i:nT n'':2Vu'? pVCw "'"^ 1t>''^S "'Zn'üpjl ' des ersten Tanna!? — Vielmehr am Fest-

rinrn" I^C mnon :n ICS"' s"? "ir:'tS ">"Cw tag selbst, und zwar ist er der Ansicht,

~iT;bi< "'21 jnns nrü* niilS naSJ na'? nriC (lelübden- und freiwillige Opfer dürfen am
mca nr SiVV'cm; HTD' nai'? laiS jlyCC' ••212 Festtag dargebracht werden. - Weshalb

121 saTS n;'";n CICC ~2 Si'V irsi ~~a*ki* lehrt er dies gerade vom Hüttenfest? —
Hg.i'B^P n"?« S2 1J\S n^in^ü' nrn '?ri sin nrinrtt* '" R. Eleäzar b. R. Simon vertritt hierin seine
«•"82^

-|,jQ syrn; D'"'"13i";J by r|Nl Sr"'"lS n'? ]''h^nn Ansicht; es wird nämlich gelehrt: R.Simon

''by nn naisn pnv 'ilt: w""p'? p ]y;^Z' 'in sagte: Es wäre ja nicht nötig, das Hütten-

Foi.2()mva!2 nS^SI "iv: Tnn njVn 'T' na SäNI mm fest zu nennen, wo ja der Schriftvers von

"."TJ SSV U\S1 miJ n"''? nj:S ina '•iw' nw>'a diesem spricht, — wozu wird es dennoch

n'*? 12n inV "ia»Sl Sia; sinn irh:^ 1J''S1 '^ genannt? — dies besagt, dass dieses das

SSS 21 nas mnr 2''D:'?1 "'Ji'^s'? VIT nsa VaiS letzte ist. R. Eleäzar b. R. Simon sagte:

'''jn \S 3''Dj" "'V2 'N n\"n21 b''pz' nsa V-1^* Dies besagt, dass dieses [das Verbot des

'N ^2.S 2''Dj'^1 n"'^ l^n naST Sava r"'Dy\s'? Verzögerns] veranlasst. Und entledigt sich

2'DJ s"? \S1 S'pw 2''Da \S n"'^ "tarn ^''D:'' nas damit der Pflicht der Festfreude, nicht

n''aC'a'"KnvaD' Sn'^'^ia.sp". nana r\1"' :'?''pu sS -» aber des Festopfers. Selbstredend, dieses

in"'ina 'rn""]ins nanaS SJ''2T n"''? nas n'"w'£:i ist ja ein verpflichtetes Opfer, und jedes

jrjna ]:nv 'ana t'^pb cn n^'ra S>"2is"ps n*? verpflichtete Opfer kann ja nur aus Pro-

"u9,i6 31p''1 X-X 1- pn'i'' •'^m"' n"'ap N:n ^jn :n'? fanem dargebracht werden!? - Dies ist

ainsn nne lacnisan .-.na las- n'' nr:i!< t:- t N':m-; M 72 deshalb nötig: selbst wenn man sie [unter

'»p nanpnS 'in '« jicxn niir naiS na«: naf^ x'-s nSnr, dieser Bedingung] abgesondert hat R. Si-

11
ikS + m 73

! ^^«n Saa '«p «S sS 'ni -inxn Saa mon b. Laqis fragte nämlich R. Johanan:
iaTM76

li
in«n Saa n'Sj? op'oS + M 75 'so M 74 ^yj^ j^^ es: wenn jemand spricht:' .Ich— M 78 II tf'iBST M 77 i mc «5 naS nSnn ai.-an , . • t-. i r i j ^i j-

! „X o, ( Li ,t on L ,, ,o L bringe ein Dankopter dar und entledige
I

ntPES 'BKa M 81
][

n? + M 80 Spu' M 79 in''
.-^ r »

.pn: am M 84 xyana B S3 -ans M 82 ""^'i damit des Festopfers
, . Ich bin Xa-

ziräer" und bringe [die Opfer beim[ Haar-

.schneideu" aus dem Geld des zweiten Zehnts dar^? Dieser erwiderte: Die Gelübde hat

Gültigkeit, ohne dass er .sich [des F'estopfersl entledigt, er ist Xaziräer, ohne beim

Haarsclineiden [die Opfer aus dem Geld des zweiten Zehnts darbringen zu dürfen).

Einst sprach Jemand |letztwillig|: Gebet jenem vierhundert Zuz, und er soll

meine Tochter ehelichen. Darauf sprach R. Papa: Die vierhundert |Zuz[ soll er er-

halten, und die Tochter kann er, wenn er will, ehelichen, wenn er will, nicht. —
Also nur dcshall), weil er gesagt hat: Gebet ihm, und er soll ehelichen, würde er aber

gesagt haben: Er soll ehelichen, und gebet ihm, so würde er sie nur dann erhalten haben,

wenn er sie geehelicht hätte, sonst aber nicht. Meremar sass und trug jenes als be-

sondere Lehre vor. Da sprach Rabina zu ihm: Ihr lehrt es so, wir aber lehren es als

von Res-Laqis au R. Johanan gerichtete Frage.

Ein Schüler lehrte vor R. Jii,-lKUi h. .\bba: '^ l'ini er bracht,- das Braiidopftr dar

luid brsor^i;/r es nach Vorschrift: nach Wnschvift des freiwilligen Rraiidopfers; dies

dargebracht wird», dh. solclie, die darzubringen man nach dem P. gelobt hat, brauchen nicht am diesem

folgend. W. od. H. dargebracht werden, vielmehr l'.at es bis zum nächstjährigen H. Zeit, da eni Versäumnis

nur dann stattgefunden hat, wenn die 3 l'este ilcr Reihe nach. dh. mit dem 1". beginnend, vorüber sind.

41. Cf. Num. 6,2 ff. 42. Cf. ib. \-. 18. 43. Lev. 9,1«.
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lehrtTSis verpflichtete Brandopfer bedürfe nis'? n;iJ nSv; üSC'trr t:2C'i:r nty>'^"l n'?-;."! ns

des Stutzens. Dieser sprach zu ihm: Das naST H"''? ni2S TO^CD n:i>"C!l' n^in n'?T; *?•;

hast du wol von der Schule Sammajs, die r^2^n ^ohv naj N*?! S\- \satt' iT'D "'i» "(S

bezüglich des verpflichteten Friedensopfers n^in ^c"?»' noJT |V3 "^Sn n^3 ^«l"."!::!! »dSc-Q

nicht vom freiwilHgen Friedensopfer folgert, & na:i Slp ^>"2n s"^ ''aJ nain n'^v; nsii "'a^Sra

denn nach der Schule Hilleis, die bezüglich ^a'l'Ca H^in ^aSc SSl n^21 \saai n213 n'?v;a

des verpflichteteten Friedensopfers vom n2in nSl>'1 naj n^in nSlVa'" SaH "'na: rcnj

freiwilligen Friedensopfer folgert, ist ja für na; nH T^^H "'aS^'a SiC" \sa~' Snp S''V2 HBi:"

das verpflichtete Brandopfer kein Schrift- n'?«"'?-':': pD na: nS -af."Cin nh^a j"Via pC

vers nötig, da man ja bezüglich dessen i» s'? n::in "'a'?»' ^SaD n^2 nirDI S'-^^a SMS

vom freiwilhgen Brandopfer folgern kann!? n''^ 1p'?ni S^' ^DV ''2T naS S^:nni nr"'aD 1^2

— Woher aber, dass die Schule Hillels na h'/ yy^iZ' nai-/'"l-"''2Dn '?>' SSn r^''2^ \saC'

bezüglich des verpflichteten Friedensopfers cnaiS \satt- n^2tt' nu^nc nr^ao'? rpn '?>' •lp'?n: z^as»^

von dem freiwilligen Friedensopfer folgert, ^r lasi Sin yn cnaiS hhr\ !^''2^ ini' irs
'"'

vielleicht folgert sie es vom verpflichteten i'' S'? miH'' ''2-12 ^DV ^2T ^as S^Jm SJn \sn

Brandopfer, und bezüglich des verpfich- na^nc' n^-'ac'? rpn '?•; bh- n^^i \sat:- n^::
'f"?™

teten Brandopfers selbst ist ein Schriftvers iT'^C* nasy n2''aDn '?>' 1-Snj na '^>' yri'i'

nötig!? — Weshalb nicht vom freiwilligen :-]nS CiaiS '?'?n n''21 ini" irs cnaiS \saC'

Friedensopfer,— weil dieses öfter ist, ebenso niTV':' inSv; S-'intt' jprn '?Sn; nc^a' p2T 13n'"8''

folgere man auch nicht vom verpflichteten -'" \SaC* "T'a'^n vh'J T12n 2r0 ÜV2^ r\''b-;'" Jl'aüb

Brandopfer, da dies vollständig geopfert cnS nas IT nani" 'I'tt* n;''a na iS "nas jpTn"

wird!? — Vielmehr, man folgere von bei- an*?" CTÜT n\"iS;n Ca'^w ''n^T?! S^n nrpi

den. — ijDie Schule Sammajs ist also der n'2 ^w' CT" n"12; CVn imSI ün*? 12'^m -2:i2

Ansicht, das Stützen sei beim verpflich- "''m ]mar niSl yi^pS 1t:-p21 '?S-| n^2 ^'/vsaSi'

teten Friedensopfer nicht erforderlich, — -'s st213 p S231 |pTn" ''Satt' ''T'a^na inS jpt üü

es wird ja aber gelehrt: R.Jose sagte: m 86 !! «ip 'pi nai: nSiya nam nSiy rS rn-fM S5

Die Schule Sammajs und die Schule Hillels M 88 i| neu — M 87 i! 'o;i nam (!) 'dSb-d nain 'oSts'

streiten nicht, ob das Stützen selbst erfor- 'na + MQi [i «S«-V 90
\\
<a:-M 89

||
n"2i +

derhch ist, der Streit besteht nur, ob das «^ 1 ^"l^^^^-^Jl
Ij "«^^

"/J^,
;,"""'

, ^ 1 „ .. .n 3 Sy— M 97 : nS M 96
1
nan: — M 95

||
pm — M

Schlachten unmittelbar auf das Stutzen

folgen muss, die Schule Sammajs sagt, dies sei nicht erforderlich, während die

Schule Hilleis sagt, dies sei wol erforderlich. — Er ist der Ansicht des folgenden

Tanna; es wird nämlich gelehrt: R. Jose b. R. Jehuda sagte: Die Schule Sanuuajs

und die Schule Hillels streiten nicht, ob das Schlachten unmittelbar auf das Stützen

folgen muss, der Streit besteht nur, ob beim [verpflichteten Friedeusopfer] das Stützen

erfordorlich ist; die Schule Sammajs sagt, es sei nicht erforderlich, während die Schule

Hillels sagt, dies sei wol erforderlich.

Die Rabbanan lehrten: Einst brachte Hillel der Aelteste am Festtag ein^ Brand-

opfer nach der Tempelhalle zum Stützen; da sammelten sich die Schüler Sammaj

des Aeltesten um ihn und fragten ihn: Was ist das für ein Vieh? Dieser erwiderte

ihnen: Das ist ein weibliches", ich habe es als Friedensopfer hergebracht. Darauf

streichelte er es am Schweif und jene gingen fort. An diesem Tag gewann die

Schule Sammajs die Oberhand über die Schule Hillels und wollte die Halakha

nach ilirer Ansicht festsetzen. Da Hess ein Greis von den Schülern Sammajs des

Aeltesten, Namens Baba b. Buta, welcher wusste, die Halakha sei wie die Schule

44. Uas als Urandopfer nicht dargebracht wird.
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Coi.bN'rm n^tt" '?'^~ "'^r nr'""*^' vir -',-•,:' I^C Hillels, alles Schlachtvieh Jerusalems holen,

h2 n^SI n~T>'r p-^I^'n": ü'?ü'r,'rt:' "ip' JSA h^ brachte es nach der Tenipelhalle und

m2J CVn imsi JICD"'! S2"' ^ICDy'ni'nw *a sprach: Wer stützen will, komme und stütze.

riNT sSl jmcr nr^n IV^p* 'l^'l'n jT'I ':"w it* Darauf f^ewann die Schule Hilleis die Ober-

TaS~2 r!w'>':; 2*w' IZ'bz 'ZlZ ~>n>*D' CIN CC' :• hand und setzte die Halakha nach ihrer

I'^dS mT>"'? ^r\'^^•; S''2nw '^^- r.'r'n-'aS-C ins Ansicht fest; und Niemand war da, der

'h ncs \S2w "'•r' ''T'a'^r.J: ins TsSt 1Si"C n^'r'V' dageo^en einwandte. Ferner ereignete es

nS"'I32 ipnu np'iTw it -:: ih ICS nr"'CD irna sich, dass ein Schüler aus der Schule

laSl'pz-iC S2-ni" 'Sn ^r'!'" "rs nax "h ^\hr^^ Hilleis sein Brandopfer nach der Tempel-

\S2!: 'EU Sn'??.: '"h" nin'? N*? Sn'?a n"'n;n rr*'? >« halle zum Stützen brachte; da begegnete

nr^CS IT na n'S nas in'Nl' nn:n n"'':' ICSl ihm ein Schüler der Schule Sammajs und

'H.,2Cn'? nas' S'Jn ;np'ntt* V na n^*? mna »spi sprach zu ihm: Was hei.sst Stützen? Jener

\2V\rh IIDS'w" üipar nai \saa' n's"? bhn n'S erwiderte: Was heisst Schweigen? Darauf

"imac i'l "i3\s* •i:T'in^ ".mau Clpa mz;*? ".ma brachte er ihn dnrch einen \'erweis zum
in^rv mrijl CllJ \saw r,"! ün*? nas m;;'? i?' Schweigen und ging fort. Abajje sprach:

'?^n r\''2 cn"? r.as n:z:h mcsi arin':' nmaty' Ein Gelehrteujünger antworte daher sei-

rhrj2 "lasn ;aT cn'^ '"cp j-Sw ' r"2i:i C-n:':' na" nem Kollegen, der ihm etwas sagt, nicht

IT r|S \saw Ti'r" un*^ r,as jaT n"' y'Z'p'w n^S-, mehr, als dieser zu ihm gesprochen hat;

Hj^'J'u' b^ ]1C'ST 2Vk: üVr ;n ,S'?w' 'a p~l la* n'? V*rp |\S dieser sprach ja: Was heisst Stützen? nnd

»"g.l' "^tl" pinsn ria CVI l'?'!: '?;-- ^r"l'?im ;;in ;n-;" jeuer erwiderte entsprechend: Was heisst

]jm jaT nS >*irp it r,« ^^n n-'i cn'? nas ;n Schweigen?

on"? r.as inmnsi r^n irs jn sh hiin ^Z-;' Es wird gelehrt: Die Schule Hillels

-.'nasmSJ'? S*?! er':' "las: nr: S'l'm \s*att' n'2 sprach zu der Schule Sammajs: Wenn schon

=* --CS 'nH hz' '~h "ia»s" "::r s'^m ':"':'" ri^z an*? da, wo es für den Laien verboten'* ist, es

y•'•tib^ C^S Ci:*? .S*?! ürV ar'? nai'? maSn na p -'s für Gott erlaubt ist, um wieviel mehr muss
2 nai mns ])Uhz maiS '?1Stt* S2S" :C'";'?r'? es da, wo es auch für den Laien erlaubt

npas'* nmns ']Z-\ nrr naina imTw* Cipa^ ist, für Gott erlaubt sein!? Die Schule Sam-

or — M 1 1 »=' n'-iy «'snS M 09 it; — jFos majs erwiderte: Gelübden- und freiwillige

n>''y—M 4
!!

r<2—M 3 inN= ncv» :i2*i ^i 2 Opfer beweisen [das Gegenteil]: sie .sind

-,K'n V'KpT M 7
!;

xn'''^3 w 6 Nn''!;...si - M 5 für Gott verboten, während [das Schlachten]
tr"=S-^M

I

p,DNi nnS r^niatr M s n:: ^jg,,, L^iej^ erlaubt ist. Die Schule Hillels

' «'^ n<nn n.sv + M 14 =r, '^n ^= rs M 13
entgegnete: W ol kenie Gelübden- und trei-

_^^,3 j^,^.„ ,
_,j __j ,;., _., j[ ,5 willigen Opfer, weil für diese keine Zeit

festgesetzt ist, während aber für das Wall-

fahrts -Brandopfer eine Zeit festgesetzt ist. Die Schule Sammajs erwiderte: Auch für

dieses ist keine Zeit festgesetzt; es wird nämlicli gelehrt: Wer das Festopfer am
ersten Festtag nicht dargebracht hat, bringe es während des ganzen Festes dar, auch
am letzten Tag. Die Schule Hillels entgegnete: Auch dafür ist eine Zeit festge-

setzt; es wird nämlich gelehrt: Ist das Fest vorüber, ohne dass man das Festopfer dar-

gebracht hat, so ist man dafür nicht verantwortlich. Die Schule Sammajs erwiderte:

Es heisst ja bereits: , /<i//: also nicht für Gott. Die Schule Hilleis entgegnete: Es
heisst ja bereits: des Ihrnr. Alles, was des Herrn ist. Weshalb heisst es demnach:
(uchl — Für euch, nicht aber für NichtJuden, für euch, nicht aber für Hunde.

Abba-Saül lehrte da.sselbe in anderem Wortlaut: Wenn schon da, wo dein Herd
ge.schlossen ist, der Herd deines Meisters geöffnet ist, um wieviel mehr muss da,

45. .\in äabbatli ist «las Scillae liteii lier Opfer erlaubt, während (it-iii Laien ilie ücreituni; von
Speisen verboten ist.
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wo dein Herd geöffnet ist, der Herd deines ]2^ -~'~Z ']Z1 ""'r'^l' "T irs ~nin£ "[nT'rSi'

Meisters geöffnet sein!? So gebührt es sich \SCZ ipr -21 ]T^'?rZ'^ S"^:: -In'^'Z' Sn" ü'?':;' ]'>12 »«'^

auch: der Tisch deines Meisters darf ja rrj; cr; ]^iy mrijl ü'-i: -.22 1^ ^:hs^^ Sp

nicht leer sein, während deiner voll ist. — "'-.n'? iSi'n 2" "i^S 2Vl: 2";''2
i'"2n|- j'S

Worin besteht ihr Streit? — Eine ist der f. SCT S^ 211: ÜT'2 ]^2-.p j'N n2i:'. 2m:"-,aisn

Ansicht, Gelübden- und freiwillige Opfer mv; 1.-2" nr;! Sin ]:2-". "n srns sr,"'-nsnc

dürfen am Festtag dargebracht werden, itn sS '2: Nrfmsi^ "^'SS S^s" sn'»:'' satt'

die andere ist der Ansicht, sie dürfen am -.UcS S2'Sl inr: crn n2im cn'?- Tu' ü'r ""'»»'

Festtag nicht dargebracht werden. R. Hona ns N"?* r2w " r.S S*? r~'n irsi S-'w'" S2u

sagte: Sage nicht dass nach demjenigen, m m2i:i um: IDISn n2l'? ''"? S"'>'2'S :2ri: cr

nach dem Gelübden- und freiwillige Opfer n;2S S2n \Sa üntt'l 12'; 2Vl2 üV2
i"'2'^p

j'N

am Festtag nicht dargebracht werden ,-2-1 n':"2S2 "lw2 IT-": nia ^'J cnn ns p-.IT

dürfen, es nach der Gesetzlehre erlaubt sei -,""L:p,-'^ n:c '?>' mü ns p-,ir n:2N SJin 21 12

und nur die Rabbanan es verboten haben, Tl:"2 ,s:::'t::'''-""'J'"2 S2'S in"'"'J''2 'SC 2"l>"? j-l'iCS

mit Rücksicht darauf, man könnte solche ia prt S"r; 2-, 12 -21'? p'lt S'^ ^521'? l2Sw "S

[zum Fest] aufschieben; — dies ist viel- pn'ww iX jr^'k!"'? S'?w "l:-üT "TiV 'w22 ''2'iT2 1^.48»

mehr auch nach der Gesetzlehre nicht zu- lw2m pii' 21" ]JCT ins'^ ]''2 ]j^' 'JS*?
i"'2

lässig, denn die zwei Brote'' sind ja Pflicht "i'lT; pi? 2S1 pIlP S'? ri2Z' nr,'- US'! '?2S''Foi.21

des Tags, bei diesen ist somit wegen Auf- l"2V''l^ pi" ÜS 21V'? i'l'^i^'S 1'"L:p-'? njr: '?V

Schiebens nicht zu berücksichtigen, dennoch -'" rclS S'?S Sn''J S2l'^ S'^'^u 2 S"^ -'?nn2'? ]''S

verdrängt [deren Bereitung] weder den Sab- 'JSu SCS ri''V2\S*, S'tl'p S'w'p SJ"n 21 12

bath noch den Festtag. S'IS 21 "'jC SV2 ',2"il CV'"-"i2w:2 n2w r"2w

Sie fragten: Wie ist es nach dem, wel- bv -'i'm ^M "Tw ""i"" r;cn2 Sil" 212 S22

eher sagt, Gelübden- und freiwiUige Opfer -CS"''im2 -"''? IISS 2rL: 2V2 -t:nr'? "ImS "rsia'"

dürfen am Festtag nicht dargebracht wer- 20 S2-">' H"'? 12S ni2i:"l cni'? ül '{'2 HO "21 n*'? h.lw

den, wenn man übertreten und sie ge- 21 irM ISS n''12 -21 n''^ laS pSJ "2" UIS

schlachtet hat? Raba erwiderte: ]Man sprenge

das Blut, um das Fleisch essen zu dürfen.

Rabba b. R. Hona erwiderte: Man sprenge

das Blut, um abends die Opferteile auf-

zuräuchern. — Welchen Unterschied giebt es zwischen ihnen? — Einen Unterschied

giebt es zwischen ihnen, wo das Fleisch unrein wurde oder verloren ging; nach

Raba darf man [in diesem Fall das Blut] nicht sprengen, nach Rabba b. R. Hona

wol. I\Ian wandte ein: Wenn man die Lämmer des \'ersammlungsfestes nicht zu

ihrem Behuf geschlachtet hat, oder vor oder nach der Zeit, so sprenge man das Blut

und esse das Fleisch: am Sabbath sprenge man es nicht, hat man es gesprengt, so

ist das Opfer genehm und man räuchere abends die Opferteile auf. «Hat man es

gesprengt,» also nur, wenn es bereits geschehen, von vornherein aber nicht; ein-

leuchtend ist es nun nach Raba, gegen Rabba b. R.Hona ist dies ja aber ein Ein-

wand!? — Ist es auch. Wenn du aber willst, sage ich: das Feiern des Sabbaths ist an-

ders als das Feiern des Festtags.

R. Ivja der Greis fragte R. Hona: Darf man ein zur Hälfte einem NichtJuden und

zur Hälfte einem Jisraeliten gehörendes Vieh am Festtag schlachten? Dieser er-

widerte: Es ist erlaubt. Jener sprach: Womit ist ein solches anders als Gelübden- und

freiwillige Opfer"'? Dieser erwiderte: Ein Rabe fliegt. Als jeuer hinausging sprach

46. Cf. Lev. 23,17 ff. 47. .\n denen man ebenfalls einen .\nteil hat.

—M
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10 n''^ n2rD*:2T NZD S"'1S' sein Sohn Rabba zu ihm: War es nicht R.

Ivja der Greis, den der Meister als be-

deutenden Mann rühmte? Dieser erwiderte,

Was sollte ich mit ihm thun!? ich bin heute

|in einer Situation von] "Stärkt viich mit

'I'raiibrtiktichfii, crt/uickt mich mit Afp/ein,

und er fragt mich Dinge, über die man
nachdenken muss. — Was ist thatsächlich

der Grund?— Ein zur Hälfte einem Nicht-

juden und zur Hälfte einem Jisraeliten ge-

hörendes Vieh darf man am Festtag schlach-

ten, da man kein oliven grosses Stück Fleisch

ohne Schlachten erlangen kann, Gelübden-

uiul freiwillige Opfer darf man am Festtag

nicht schlachten, da ja die Priester [ihren

Anteil] vom Tisch Gottes erwerben".

R. Hisda sagte: Ein zur Hälfte einem

NichtJuden und zur Hälfte einem Jisraeliten

gehörendes Vieh darf man am F'esttag

Fol. 21a

'^"•jirJSD cvn 'as T\h "vi-)^ n!2i n"'? nt:s sin

S"'>'2i sn'?o •'src spi cmsr.r 'insn mtys^'sa

'?0' iT'i'm •'1J '?tt' r^'-irs non^ \sj: scy^i S!2>'c

Tivr"? -iD'2S "'S! rm cr2 r\'CT\-ch nno ^snc" •

]ünti''? mDs'"m2n:i cma ^^s^'nc^ntt* s'?r nrr

,3aJi2r sp m2J ]n'?D*j: i:r sp ^r n'-jnrf'^rL: er::

J!'?D' n"'i"ni 'U ^tt* n''in r\'CTC. sinn 1•^ nas

nn^S itt'ss \ST ::it2 cvr ncnc*'? nmr^ \s-iD''

pD' n-'-im r; Sc n^i-n ns'-v" nc-'ntt* s'?2 ic; >

n'''? iw2s sm"'2it: cv2 -mss'? iids '?snt:'''

'•8nD''V" \s''?"'3n 1- S3n'";n 2\"',:2 nti'"''?^ n:'?2a'?

n'rna na^n njaa pSns p>'nnc' jcr:: c::'?:

]'':crai n-'S'/ j-'Dn^ai n:: p£nnt:'r:i n::" i''::n>'oi

in2in n'' ns" s^fv eist" 21c cv^ nssii n'''?>' i

"'jSD nc"''?3 n;!'?sa^ .T^y'-iCES sm \snsi nos^

n-s "ai rhiyi jd^-'s'? icssi '?\sin c;'?: no'«"/'

^° Sit: cvc nsismisns sm 'r'-'Sin snon in"? n'''?

31 v^r^.'b irs nas n^i npiS n!:s sian 3t '?in'?

^>'Pai TNin p''nas S"? npr nas sinn -" schlachten, da man ein olivengrosses Stück
-las ^^1'^ r\'h vn "la: sntt*n m'? nn cnms
'?\sin sa\-; sS s'?s"'?\sin i^nas npiS irs

it'2S \snn n"?;: n^"^ n\sn ]i:r s^s^'n^'ssi

SJS2 "yz "»jn sjin^^na n'-aa v;2 ; n'i'r:^ p-'^'s'?

cva nnissy'ina s'?"'n "j^t snap in^'i^y iam'°

u'nu'p '31 4- M 27
II

-10 )? natym «:d n;" m 26

JI 2Q
jl

a"'a ;'3ip ]'« M 28
||

B'nc'p ''k-ict snyi«

lU'EXT M 30 '! 'nan H .u'ne-p niajn srvi« ts'ne'p '3i+

l'cnDOi+ M 33 ' na — M 32 «3in :\I 31
ij

'saS

M 36
;|

ncy — M 35
\

n'S—M 3t
;

nn'^n njoa

M 38 i| n'-k-M 37
Ij

n'S 'in cmw n-'' 'i-'^p'OT -|-

M -in ! «3in — M 39 i; p.ia sr:'x «'s n'-aaa ics''

Fleisch ohne Schlachten nicht erlangen kann;

zur Hälfte einem NichtJuden und zur Hälfte

einem Jisraeliten gehörenden Teig darf

man am Festtag nicht ausbacken, da man
ihn ja beim Kneten teilen kann. R. Hana
b. Hanilaj wandte ein: Hundeteig'" ist so-

bald auch die Hirten davon essen, zur

Teighebe pflichtig, ferner darf man ans

diesem einen Erub bereiten, dadurch [die

Gebiete] vereinigen", darüber den Segen
sprechen, sich darüber zum gemeinsamen
Tischsegen vorbereiten*', ihn am Festtag

hacken und man entledigt sich mit sol-

chem"' seiner Pflicht am Pesah; wcshall) nun, man kann ihn ja beim Kneten teilen!?

-— Anders ist es beim Hundeteig, da man jdie Hunde] auch mit einem Aas abfertigen

kann. — ^jAber hält den R. Hi.sda \on ]der Begründung] "da", es wurde ja gelehrt:

Wer am Festtag für den Wochentag" backt erhält, wie R. Hisda sagt. Geisseihiebe, wie
Rabl)a sagt, keine Geissclhiebe. R. Hisda sagt, er erhält Geisseihiebe, wir sagen näm-
lich nichl: "Da" er ]das Gchäckj gebrauchen kann, wenn er Gäste bekonnut, so ist es

auch jetzt brauchliar für ilin; Rabba sagt, er erliält keine Geisseihiebe, wir sagen
nänilicli: "Da" ]t"t.] - \'ielniehr, sage nicht: da man [die Hunde] abfertigen kann, son-

dern: wo die Hirten ein Aas haben, sodann fertigen sie diese gewiss damit ab.

Man fragte R. Hona: Dürfen die Dörflinge, denen man auferlegt hat, für die

Tru])]icn Proviant zu liefern, am Festtag backen? Dieser erwiderte: Wir .sehen, falls

48. Ciiiit. 23. ni. lu-.sttrts wild für tleu Jis. geschlachlet, Letzteres für l'.ott. 50. Stark mit
Klcii- viMiiiischt. 51. Cf. Suk. 1 N. IS. 52. a. 1kl. I S. 163 Z. 6 ff. 53. Uli. aus solchem bereiteter

Mai,\-,i, 54. XacluUui er bereits seine Mahlzeit .-xJjgehalten hat.
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diese es dulden, dass man einem Kind ein spij"'? SnST n^'? ''in''" ""N 8:''Tn n''?" ni2X ;Vi2

Stückchen Brot giebt, so ist jedes [Brot] \s*i nO"! spir'? SVn Sim Nin hl nsp sSl

für ein Kind brauchbar, somit ist es er- S2 N'?w' "'jC^^n ]1VCwr "ü'VJi S'J'im' "lIDS isS"'^-'!»

laubt, sonst ist es verboten. — ^Us wird ]r min"' "';n'"lSiO'n'~nü'2 wm:2~ n"';'? w^i.s''

ja aber gelehrt: Einst kam Simon der Te- .-. Dm:^."! ri''2h ü^as nS2 s'? n!2 "'JBa "6 n^S S22

manite abends nicht ins Lehrhaus; am fol- hl ns t^Vi^nh TWpZ) 'üV^h nS2 n*w'/2"l'? lax

genden Tag begegnete ihm R. Jehuda b. z'hü'b ülJ'iCET" !:i;'?rsm h"; Z~h M'^in^i", v;n
Baba und fragte ihn: Weshalb bist du "'iriw criC^nr crir'w Ni"' s'? CS '"JS ~2n 'S las

abends nicht ins Lehrhaus gekommen? ':<;''c'? "in sn 'S::SV' cv;'? sh ür*?' min mss.|i.Bec2ii>

Jener erwiderte: Ein TrujDp kam in unsere lo i^ihlh 'in ,sm \Siri n2~L:"':';>" "Dr";! ~2S "J'a

Stadt und wollte sie plündern, da schlach- sin w2J hzh hlü^ TuS* "jS «"'jm S''n "'Sin" e,.i:,i6

teten wir für sie ein Kalb, verpflegten sie ^'^Vw w*2; ^ih ^^Siw V^"^'^^ ^-^ nw'V ^^\2b

und Hessen sie in Frieden ziehen. Darauf rct "SS"« pi>": >'2ü'C~ ~::~Z ü'Zl "'^'£S 'JS L..24,ie

sprach dieser: Es würde mich wundern, s*?! C^S u^*? n^^l*? ntlSn njti'?^"' n^nz w£Je°t'2oi>

wenn ihr nicht euer Verdienst durch den ir. ii^is sr'pV "'m '''"'"'hin 'DV ''2"i n^T CrSr*?
''"'•"'

[ideellen] Verlust eingebüsst haben solltet, -.t:',':' T,:;^n n:: p CS >"Cw:2C nsn^ ü'£j iS'SS'^

Die Gesetzlehre sagt ja: i//r/r. also nicht n"'c'?rn ns ri'Z'ih n'S" n^" Ci;*? S*?! CcVcr'^Brf.aob

für Nichtjuden! Weshalb nun, es war ja jn'.Jltl^u C"'C'?rn nS '"JS nrn:^ Clin nS S^'i'inHw!!.?»

zum Essen brauchbar!? R. Joseph erwiderte: {"j^Sy inUTO pSw Clin nS ''JS S'ilO"! yh'J

Es war ein rituell ungeniessbares Kalb. — 20 n:2Sl '';'"''7Jn ''DV ^^l*?! TpV 2'^b ^'CS H'f? 12S

So war es ja für Hunde brauchbar!? — li'Tu" 'i'n Snvn*? ''hzM 'in C'cSrS sS" Czh

Hierüber [streiten] Taunaim; es wird ge- nJ\n npcn*? irm '?\Sin ~^h t:s CVti CV; in':'

lehrt: "Nur -was ziir Speise für allerlei See- pi'-H ~^S ' ""i'^S sr'S 'S^ sn::''C"iC snw'CT''

len gehört, das allein darf von euch ziibe- sr'S 'S'2 "211"; C"C CVC nj'n '?"i; pDT^ "n
reitet werden; aus dem Ausdruck _/?/r «//«'/-- äs i^^Sl' '?S'i;2uir SnS" CJS inS u^'rc'^C^ Tl'li^sas'

lei Seelen könnte man schliessen, selbst die ^^-n Sj'^2' T\t1 "iCli" hl CIS nwl>' 'TSiatt'
"^'

Seele eines Tiers sei inbegriffen, wie es
,7«^ M^rrsS^s^s-T^an^ M~43^"|i m^:v42

heissV.^'' Wer die Seele eines Tiers erschlägt,
||
vt ,2 ps 47

||
n^aS 0"' 'S'Sa M 46

|| »a'noM45
der soll dieses bezahlen, daher heisst es : mapcm -f M 50

1|
[d'w] ncSia Ji 49 [] 't — P 4S

euch: für euch, nicht aber für Hunde — ^v-\-yi 53
1|
tpv-M 52 a^aS sSi aaS-f M 51

W^orte R.Jose des Galiläers; R. Äqiba sagt, i:'n^ST i3"n -\- M 54 Sff D"3i'S nn «ni \sin npns

. . . . ^3'*r^v" D2^ M 55 n^aSa^ w^i oa'^ n^u^ K^i na'*

selbst die Seele eines Tiers sei inbegnffeu. ''","._ '

'l ^ ^,\,

— Wieso heisst es aber: euchl — Für euch, i, ,<_]vi 59 -j., g.-, ^^j 5s ^a-a s::i'a in''

nicht aber für NichtJuden. — Was veran-

lasst dich Hunde einzuschliessen und Nichtjuden auszuschliessen? — Ich schliesse Hunde
ein, dessen Verpflegung dir obliegt, und ich schliesse Nichtjuden aus, dessen Verpfle-

gung dir nicht obliegt.

Abajje sprach zu R. Joseph: Wieso dürfen wir nach R.Jose dem Galiläer, wel-

cher erklärt: für euch, nicht aber für Hunde, vor die Tiere am Festtag Fruchtkerne

w'erfen!? Dieser erwiderte: Da man sie ja zum Heizen verwenden kann. — Allerdings

trockne, wie ist es aber bezüglich feuchter zu erklären!? Dieser erwiderte: Sie sind

zu einer grossen Flamme verwendbar. — Allerdings am Festtag, wie ist es aber be-

züglich des Sabbaths zu erklären!? — Man wirft sie vermittelst Brots, und zwar nach

der Ansicht Semuels, welcher nämlich sagt, man dürfe das Brot zu jedem Gebrauch

verwenden. [R. Hona] streitet also gegen R. Jehosuä b. Le\i: dieser sagte nämlich,

55. Ex. 12,16. 56. Lev. 24,18.
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n-iU 2"it: er:: '"i;n r,N j^ir^re j's: rzvi ^^:-

Nor ::;s in3'St:'?-L:'?i inr: nsin '-no'N imn
^^r^^r>•^' sr~, -,t:s s

niD^s inS cnn Ci^ nrü" n'^^* sr'si ;

21 IT'S ics "in:": -N:n mo's Nrn in:':

n"*? ION "VT *?::' rp;r 'in'?! s:';n'? 'nsi::

? •"::

5
^"

us:n

',a2-\ n'nsi.s ;n'^nnr^ ";n "i^c rp: j'D'i>' ti

i'Ni nzvz '"n ns i"':ar!: timf^siüc nr:'?

I'?':»'; nsT" ssc* mr: ;it: cv2 "lin ns ;"':2T!2

2iü ci-: 'i: in'' v'S-j; nin 'r si'i:ii -i:i 'i::n:2

man dürfe einen Nichtjnnden am Sabbath

zur Mahlzeit laden, nicht aber am Festtag,

mit Rücksicht darauf, man könnte seinet-

wegen mehr [Arbeit] haben. R. Aha b. Jä-
qob sagte, selbst am Sabbath nicht, wegen
der Reste der Becher". — Dies ist ja auch

bei den un.srigen der Falll? — Die unsri-

gen sind für die Hühner verwendbar. —
Auch die ihrigen sind ja für die Hühner

1 verwendbar!? — Bei den ihrigen ist die

Nutzniessung verboten. — Man kann sie

ja wegen der Becher fortbewegen, sagte ja

auch Raba, man dürfe die Kohlenpfanne

wegen der Asche fortbewegen, selbst wenn
\S1 IlIII: ]h Sn'TirT "S::; l^ Sn"': \S n''^ '-es i-^ sich in derselben Holzstücke befinden!?

s"? N"-

Sab.39l>

|vj

"TT Nr.>'is s-i',-' s;

vb:-'h ]v:r, ci»n' cn' n'? c^^j:\s \xr:i:' »"

i'-^'pc iin n'n nipti6 ]"\s-i ]2 cn n'-n

:m:;r ccnpi:i n^nc cin nz-v;'"

':np jsa mna 'sn in'? s'vrs .x^ta."

ns:-'"]'- ''«att* n'i'? in'? ^:z•^ s'n '?-n "-iii nS

':np '?'?n r^^z S2'?t ix ins irs ns:n'? isi; ':':

rM"'';:2u' sn in':' ':w' s':' 'ssü* n'r ''rs n'?

m;:r ccnn'i"n-.nc üis nc'v s'? ü'-.:21s 'sr:*^*

DV2 rbnnzh"* ]v:r>n ps i'jcii: ]\x 's^^ü*

]5'''u''Ba Jana 2-! <: p'in o M 61 jvnu -f -AI 6ü

nwn :m 64 !' nrnS n-ina ntrij'i M 63 ;; la + M 62

M«66 Knn:^s':n + 51 65
\

-ok in nwn'« 'lei-i '?33

.r«' r-tt''" "j 'ü ."\I 6S
'I

r.';3 JI 67 nnn''

Hierbei ist die Nutzniessung nicht ver-

boten, da aber wol. R. Aha aus Diphte

.sprach zu Rabiua. Diese sollten ja wenig-

stens einem Steckbecken gleichen^!? Dieser

erwiderte: Darf man etwa von vornherein

etwas zum Steckbecken machen!? Raba
führte Mar-Semuel umher und trug ihm
vor: JNIan darf einen Nichtjuden am Sab-

bath zur Mahlzeit einladen, nicht aber am
Festtag, mit Rücksicht darauf, man könnte

seinetwegen mehr [Arbeit] haben. Wenn
ein NichtJude IMeremar imd Mar-Zutra an

einem F'esttag besuchte, sprachen sie zu

ihm: Bist du mit dem zufrieden, was wir

für uns bereitet haben, so ist es gut, wenn
aber nicht, so können wir uns deinetwegen

besonders nicht bemühen.

ir^IK Schule Sammajs s.\gt, m.\x dürfk kein W.\s.skr [zum W.\schex| der
&Ma\ I'ÜSSE AUF\V.\RMEN, ES SEI DENN, DASS ES AICII ZUM TrIXKEX BRAUCHBAR IST;

DIE Schule Him.els erlaubt dies. Max hark eixe Fla:mme axrichtex uxd sich

vor dieser wärmex.

GEM ÄRA. Sie fragten: Wer ist der Autor der (Lehre von der) Flannne, sind

Alle dieser Ansicht, somit unterscheidet die Schule Sammajs zwischen dem Genuss
des ganzen Körpers und dem Genuss eines einzelnen Glieds, oder lehrte dies die Schule

Hillels, und die Schule Sammajs unterscheidet nicht?— Komme und höre: Die Schule

Sannuajs sagt; man dürfe keine Flamme anrichten, um sich vor dieser zu wärmen;
die Schule Hillels erlaubt dies.

fE2l^'-I "RF-i DixGEx IST R. Gamaliel erschwerexder Axsicht, xacii der Schule
Sammajs: man darf am Festtag von vornherein nicht warmstkllen,

57. Die man forträumen niuss, wälircml lias Fortbewegen nichtverwendbarer Gegenstände verboten

58. Das man ja fortbewegen darf.
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MAN DARF AM FeSTTAG KEINE LEUCHTE jiDlN j"!«! 21t3 DVZ mUCn HN ^Dpil jiNI 2)12

AUFSTELLEN, UND MAN DARF KEINE GRO- IrTiCO bii'b'Ci ]3"l "IDN* ]''p''p"! nSn |"'!{n3 |"inD°'

BEN Brote sondern nur Fladen backen, jipipi N'bx l"'2in: JTiS ]"iEli< vr\ nb N3N n"i3 "^tr

R. Gamaliel erzählte: Im Haus meines 7y p''cnc vnit''°i"i2N ni^b ntryj no l"? ncN
Vaters pflegten sie niemals grobe s ji^sn; pos |"'£i{< nrnb bN"!ti'i "^D^ |"i'?''pci psy

Brote, sondern nur Fladen zubacken. Jpini

Jene erwiderten ihm: Was soll uns ]"''?''t:'rn ''2n>' njsi 'S "'ci 'r^n .^<1ü3

das Haus deines Vaters, da man für "'my n:s sSn \s*l \"<t:tt* n^2i N!:>'t2 ""Nt:

sich erschwerend war, und ERLEICH- cSv;'? NJiH 21 ntis '?^n n'^i sj:","o \sc j"''?''tt'::n

TERND FÜR GANZ JISRAEL, DASS MAN NÄM- :o V^n nSI |'''7^tt'2n '^nV H^JH N'?D
i"?

S0\S''

LICH AUCH GROBES BrOT UND KuCHEN NJIH 2-\ "löST .T'^V^'? »SJin 2m jJ^T iT''?" Ttt'

BACKEN DARF. Hns 712 "h j'sis ;"''?''tt*2n ''mv n'^jn s"?»' 'a

GEMARA. In welchem Fall? hat man Cltt'^ n:n ns'^lS j"'p'''?112V"nn,S mip 1*? ]''Stt'20f Foi.22

einen Speise-Ernb bereitet, — was ist dem- •>;:: s^jn ]12p il "h p'Jli" qs n!2S pnS'' 'Sn

nach der Grnnd der Schule Sammajs, hat ir. n£ i*? ]'<£1S ]"''?''D*2n ''illV "'Jn N^tt' 't; ''rn

man keinen Speise-Erub bereitet, — was -|jn nS ^h ]''p'''?iai nns mip "h ]'':^rcf riHN

ist demnach der Grnnd der Schule Hillels!? :i i"? |'''?i:>" r]N CltriS C"'"l IHN jin^p lS j^aniSI

R. Hona erwiderte: Thatsächlich, wo man sn^IcIT n3!2t:n 'JStt'l in''jntt' uhr^h IDS SiT jüp
keinen Si^eise-Erub bereitet hat, denn [auch "2S n'2\TN T2>"p Sn2w l Si"1>'nSl Urhü

in diesem Fall] haben die Rabbauan das -'" ^Ss ]'S1S i\S dtilS \s::w n^l 'i^lX ri'JJn' Bet.i7i>

Unentbehrliche erlaubt. R. Hona vertritt 2"1V ]2 CS s'?S i'Sw^^ j\S1 n22 21'^ \2 CS

hiermit .seine Ansicht, er sagte nämlich: j'jict: |''J:n iS ITi p CS sSs'Y^'^'lt^ jVSI 'p'D'^ni

Wer keinen Speise-Erub bereitet hat, für T2'y Sn^c'^jl^^^ ]^^^ l'^ TTi'S" 2Vi: CV 2n>'a

den darf man ein Brot backen, eine Speise T^Vp n^wl Sn>nST Sn'?ri snri:21 2J '?V :]S1

kochen und eine Kerze anstecken; im Na- ;"i-' rt^Jam nT*? 2"i>' S^ "T'? 2"1>'D' ]^j2 "rs^'nas sSs

men R. Jiyhaqs sagten sie, atich einen klei- :n";ijcn HS |''Epn i\Xl PSr^tt" H'^T S2'"'?S1 S'"

neu Fisch braten. Ebenso wird auch ge- mija; SC" SjCC IC SjjTI^CT HCS 'T'2'y üp 'SS

lehrt: Wer keinen Speise-Erub bereitet '120 'SSti' n'2l'"nai23 'TnöT p'pcv riVhn hü
hat, für den darf man ein Brot backen, Zjoi

]j
p^, m'to

||
(,SnS pi) ms^vv^M 69

eine Speise warmstellen, eine Kerze an-
jj
n n»—M 74

|| -m P 73 |i piaiui VM 72
!|

n'S

stecken und einen Krug [Wasser] auf-
li

[d«-(-] 77
[[
i'nnn n« -f- ai 76 ] i:n...p3aiBi — M 75

wärmen. Manche sagen, auch einen kleinen ü P"^' ^ «0
||
wi M 79 ü .=i«i inio |i:"v-t:l M 78

Fisch braten. Raba erwiderte: Thatsächlich

wo man einen bereitet hat, anders ist jedoch das Warmstellen, da es ja ersichtlich

ist, dass dies für den Sabbath geschieht. Abajje wandte gegen ihn ein: Hananja

sagte: Die Schule Sammajs sagt, man dürfe nur dann backen, wenn man den Erub aus

Brot bereitet hat, man dürfe nur dann kochen, wenn man den Erub aus einer

gekochten »Speise bereitet hat, und man dürfe nur dann warmstellen, wenn man
am Vorabend des Festes warmgestellt hat. Wenn man warmgestellt hat, ist es also

erlaubt, obgleich es ja ersichtlich ist, dass dies für den Sabbath geschah!? Vielmehr,

erklärte Abajje, hier handelt es, wo man für das eine einen Erub bereitet hat, für

das andere"aber nicht, und zwar nach Hananja, nach der Ansicht der Schule Sammajs.

Man darf keine Leuchte aufstellen. Was thut man denn da!? R. Henana

b. Bisna erwiderte: Hier handelt es von einem aus Gliedern zusammengesetzten

Leuchter, bei dem es den Anschein des Bauens hat; die Schule Sanunajs ist der

59. Das Warnistellen.
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'",.'35^ D'''?22 i'J2 i'N C'lCIN*^ SSn r*31 'C'r^^ j'j^ D" Ansicht, bei (jeräten gebe es ein Bauen,
««"''"'

Dp n^^\^r^'• 21 •2'? >''?p''N ahr; cSrr n~\"lD pSl während die »Schule Hillels der Ansicht ist,

H^Vy^ min' 2^^ n';\"i\S »s;nC''? n'?"'r|pT n'>"Cw bei Cieräten gebe es weder ein Hauen noch

psnoani T'V'^a üV^a 2"n IJ;"' pC jmin ein Xiederreissen. Ula war bei R. Jehuda

s«!95'«''^^V""^'
1»'^*'^ '"'"''^ "i^»*^' ^--^ E"w2 r^n UCa •"• zu Besuch, und sein Diener stellte für ihn

q!«!"» f'^l'S" n2 S^S "''j''!: Üyl V~iu SIl":" 2*', "i^S die Leuchte hin. Darauf richtete R. Jehuda

'""sj'n's»
""2»*^* ""^'** "'-"' "'^S'2 "IJn ns ni;:"? ins "^St: gegen Üla folgenden Einwand: Wer Gel

""»'7' Itt'SS"* 'Sa ins n'2 lb |\S nns n'22 -WZH ^h in eine Leuchte thut, ist wegen Anzündens

Tw2N'\s:: ni^n:2'"n"iO'>''? ^h ps n>'n!2 l*? mC'V'? schuldig, und wer von diesem Oel braucht,

n'^h "IGS \S0 ^'?3 "iS pN ^'?2n ns v'?^ mS2'? lo ist wegen Auslöschens schuldig. Dieser er-

iBet.soin^ nr nyprn ns |''22:2 |\S" n''3\"l'S TIDS widerte: Ich dachte nicht daran.

mipn" IS n''2n ]tt'>"n'' S'Tw '?''2C'2 CSI iT^V Rabh .sagte: Schnuppen ist erlaubt

Srii.Sp"' ': S'n miiT '"in UTin n^*? "12N nmo Abba b. Martha fragte Abajje: Darf

ns m^r'? 1~2 "212 ''2S riT2 N>'2 tp^n'?'" man das Licht wegen jener Sache aus-

nS mC'2J nJ2D Nr\ST S2\T 2m CV2 "p^in 1^' löschen? Dieser erwiderte: Man kann es

S^V22 Sp '2 ^Tu" n2D'2 l'^''£Sl '"^ S''>'22 Xp ja in einem anderen Zimmer. — Wie ist

n'"2'n\S niDS n**? naS \sa p.at; T12iS Z"Z"2 '''? es, wenn man kein anderes Zimmer hat?

^^2tt'2 CS1 n^'?>' DinS ''12 nvp2n ns 1^222 i\S — Man kann ja eine Scheidewand machen.

'2*1 STin "ima rrnpn" 1S n''2n jw>'r.' S'?w — Wie ist es, wenn man nichts hat, wo-

'tt'N 21 n'J''!3 S>*2 ;p2l'?''s:'':::sp "'2'"S\"1 mw -'" mit eine Scheidewand zu machen? — Man
N2M 21*0 CT'2 |''>'n ns '?in2'? in:2 n:2'';:.Sa kann ja ein Gefäss über dieses stülpen.—

«'"» sr.mpf SnV^T sai Si""l NT'T ]'!;2 *n322 N2\S1 Wie ist es, wenn man kein Gefäss hat?

''"Iw n2w2 1'?''£»S1 '*? S"'V2!2 N'? S'?21S n^nm Dieser erwiderte: Es ist verboten. Jener

1CS \sa SJ'V 'nViSI s'?21S ns ''? N''>"22p '2 wandte gegen ihn ein: Man darf kein Scheit

n^h Twl .nyp2n ns
i'22?2

|\s"n''2\'n\S niOS rc'? -' aus Sparsamkeit auslöschen, wol aber ist

Nn20'2 ""Ija S3''V '?n2:2'? "'Tw 12'':2S Jirityii es erlaubt, damit die Stube oder die Speise

n'S M 84
I,

nsD VM 83 h c'Ssa nrno c-i+VM 82 "icht anrauche. Dieser erwiderte: Dies

.«Dsp V 86
!i

isS M 85
li

min' 2-1'' nhv; n's .s:nü- ist die .\nsicht R. Jehudas, während ich

M 89 V«-! M SS I! m'a M 87 sDj'p mw M nach den Rabbanan entschieden habe.
n'"-!- 63=- 'Sa ^ s ''-2 n'H- "S Sir S"s M QO iS+ ^b^jje fragte Rabba: Darf man die Feuers-
ri i:nssp V 92 p;t' s''C' ""ars -I- M 91 '«a , ^ i? ^» i- 1 ^ - t i

' '„ L L ,, , T, ^o I

brunst am Festtag loschen? wo Lebens-
v;>-\-n M 94

;
's-n s;i'''s -|S M .S3X + B 93

|,
caxp

. .

'^ ...
«1 mn 'in«! '21^ p'^asp '3 c-sns S5S ds"- c=^ gefahr vorliegt, ist es mir überhaupt nicht

«'V-'-p «S + M 96 S5S -•- B 95 !! xys vvtr;a fraglich, da ist es sogar am Sabbath er-

i

'IC '12: ra SKT smpi nS;is nSnm M 97 '^ laubt, meine Frage bezieht sich nur auf
.n rs :ra ps — M 9t,

^^^^ F'all, wo nur Geldschaden vorliegt.

Dieser erwiderte: Es ist verboten. Ivr wandte gegen ihn ein: Man darf kein Scheit

aus Sparsamkeit auslöschen, wol aber ist es erlaubt, damit die Stube oder die

Speise nicht anrauche. — Dies ist die Ansicht R. Jehudas, während ich nach den

Rabbanan entschieden habe. R. Asi fragte Amemar: Darf man am Festtag das Auge
schmieren? wo Gefahr vorliegt, zum Beispiel wegen Eiterns, Stechens. Blutens,

Thränens, Entzündung, oder deren Beginn, ist es mir überhaupt nicht fraglich, derent-

wegen ist es sogar am Sabbath erlaubt, ich frage nur, bei Abnahme der Krank-

heit und wegen der Klärung des Auges. Dieser erwiderte: Es ist verboten. Er

wandte gegen ihn ein: Man darf kein Scheit auslöschen \i\.\ Dieser erwiderte dasselbe,

was jener erwidert hat.

Amemar erlaublo, sich am Sabbath \-on einem Xicluiuden das .\uge schmieren
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zu lassen. Manche sagen, Amemar selbst üril'Z'l ^i:o NJ^V '?nr -"21: na^CK n^NT Sa"»«

habe sich das Auge von einem NichtJuden ühr; n:2Sn"l\"iVl ''ND n:^''::«'?"''»'« 21 n''h "lOSs

schmierenlassen. R.Asi sprach zu Amemar: ''i; ''n^ hy pw"l>* n'?in ^ns h2 ''üb'^'J 211 n^12

Wol deshalb, weil Üla b. R. Ilaj gesagt hat, nira ^2 |''Nw* 121 Sr N31Ji:2n ;n IDNI n^D^ 'i

dass man Alles, was der Kranke braucht, ö nnnr V^Ci:: sH Nr'"n •''?'"a 'in ncr;! ''i:'? -iJSIS

durch einen NichtJuden verrichten lassen ncN nnSI
l""^';

Npn nnn; >"'"'D!2 Np 10 ':'2S'

darf, und weil auch R.'Hamnuna gesagt V"Da°n"''? "Jtt'l' IMIir "'Spi T'2T 21 S2\S ni^ i'

hat, dass man auch in Fällen, wo keine 21Ü cr2 Sry '?n2r:'? Sltt* lO'^SS Ü'»I2 "12 pN

Gefahr vorliegt, einem NichtJuden es zu icris'? ^C'S 21 .1"':' IDS nrüTi C'Nl '^D' "'JD'

thun beauftragen darf, — dies nur, wo i» j-'COV 12 ipoyn"' |1t:\Sl 2Vl2 CV2 HO »S21 lOiSm"
;

man selbst nicht mithilft, aber der Meister ':tt*2 l^'SSI 'rSltt"" '12 ipovrf "JC* 211: CT'2'

hilft ja durch das Schliessen und Oeffnen ni"^22 |2 |''Nw na' nju~ wNl h'i' ClTtl CS' (

[des Auges] mit!? Jener erwiderte: Schon ni"'22 r|S ''lOSl "'^ Sl'pD '>'nnJ2 SJS n"''? IQN

R. Zebid wandte dasselbe ein, und ich er- 21 10Sn° hSs'? ""''?' '12>'0 so'^l ^M/l \Saf
'

widerte ihm; das Älithelfen sei belanglos, i;. h'hü iri't: sS "j'^'Si Nif; niO'^a" SJn2 12 Üii^n'

Amemar erlaubte, das Auge am zweiten

Tag des Neujahrsfestes zu bestreichen. R.

Asi sprach zu Amemar: i;Raba sagte ja:

Mit einem Leichnam sollen sich am ersten

Festtag NichtJuden befassen, am zweiten

Tag auch Jisraeliten, dies gilt sogar von

den beiden Neujahrsfesttagen, was bezüg-

lich eines Eies nicht der Fall ist. Dieser

erwiderte: Ich bin der Ansicht der Nehar-

deenser, welche saeen, dass dies auch von

p2i un' :i"'pipiN':'Ni'':i''i;pnE]isiNi\si ;'i2ij;!2'

ii''2i nD22 n2V n2 j''2iN ]\s ciois \s*!2t:' n''2

ptt" n2ü: sjin 21 112N -2>* r.2 no2i^ j-'iMo hhn

iios CS Tpv 21 n^ rppno n2u ü^:2n 2n^2 m'''^^

rh:2'; r,22 iios es yv-n j:\n"l:'2 iios"" i''T"'ir2

-,.M,, _,»-2 nas CS nSav nrsü' n22 iias''

110S"' cn 11112 ii!2S cs^cn*? c''iV2 iias''

11112 iias'' n2iio ht' iijii2 110s 2S jjii 11112

'21 TiS r:^ü'Z' S2S 12 n'ci'' 21 las ein hv

"'112S1 S2\s ,12110 rs -2V r(2 \so 21 1:01 iin"'2

einem Ei gelte, denn die Befürchtung be- ^21 jIS n'''?SD' 21 lOS S2S 12 "'01^ 21 lOS

n2iio ns n2>' na •'sa "lynpn i:''2i uoi nn''2

3"' ':B'2 'S«! +
M 3 !! '1I3«1 M 2

II
Sax—M 1

'«ai V .'SO M 5
II

no+M 4

S--S+-M 9 1 1"K+MS 'I »5:nM7 n'S— M 6

.;:is...cx

steht ja darin, der Ellul könnte interkalirt

werden, — R. Henana b. Kahana sagte ja,

dass seit Ezra der Ellul nicht interkalirt

wurde.

Man darf keine groben Brote,

SONDERN NUR Fladen BACKEN. Die Rabba-

nan lehrten: Die Schule Sammajs sagt, man dürfe am Pesahfest keine groben

Brote backen, die Schule Hillels erlaubt dies. — Welches heisst ein grobes Brot?

R. Hona erwiderte: Eine Handbreite dick, denn auch die Schaubrote*' waren eine

Handbreite dick. R. Joseph wandte ein: Wenn dies für die tüchtigen [Priester] gilt,

sollte es auch für Untüchtige gelten, wenn dies für gebeuteltes Brot gilt, sollte es auch

für ungebeuteltes Brot gelten, wenn dies bei trockenem Holz gilt, sollte es auch bei

feuchtem gelten, wenn dies bei einem heissen Ofen gilt, sollte es auch bei einem

kalten gelten, wenn dies bei einem Metallofen gilt, sollte es auch bei einem thöner-

nen Ofen gelten!? R. Jirmeja b. Abba sagte: Ich habe meinen Lehrer, das ist nämlich

Rabh, privatim gefragt, was "grobes Brot" heisse, |uud er erwiderte:] viel Brot. ]\Ianche

lesen: R. Jirmeja b. Abba sagte: Rabh erzählte, er habe seinen Lehrer, das ist näm-

lich unser heiliger Meister, privatim gefragt, was "grobes Brot" heisse, [und jener

erwiderte:] viel Brot. — Weshall) heisst es "grf)bes Brot"? — Weil es mehr zu kneten

60. Cf. Ex. 25,30. _
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\S ntt""'?2 SC-i::! CVii-;: r\2'; rs n'?"r,p ''N::N1 giebt; oder auch, in der Ortschaft dieses

"Hp n2>' n2 nsn;: ns S:n \sm -'inN:: 's: Tanna sagte man "grobes Brot" statt "viel

\Sn N*in l'-ö s'^l Snrj: n-.cpn zrZ'C nr-: nS" Brot". — Merke, der Grund besteht ja

Tn pN ^CJ ÜTVO ü''C' "Xw'r "^'"2S nzt ' S"'~S darin, weil man unnötig arbeitet, demnach
n^2 Tn "::; »S'^n \s'~ ncST rVi: üVr s:rn '::: s sollte dies ja auch von anderen Festen

r\''2^ zr\2 ZVZ nrriC'r^ i'SVS j\s* C't:"« 'S:^^' gelten, weshalb gerade vom PesahfestI?

•I

TC2C bpnh

Dem ist ja auch so, der Tanna spricht

C''"'2T nti''7!J' "i^wS Nn 'ilf^ ^^^^ gerade vom Pesahfest. Ebenso wird

aicn PN* iTiiJCl nir?:."! Ife^l auch gelehrt: Die vSchule Sammajs .sagt.pB'iyi 21t: CT'2 icjicn iii> |-i

Jp^DlN ClDrm CinDE ''h'bz cblp?; >"; lo man dürfe am Festtag nicht viel Brot

i,2}< -|p«'7 ri~1^nv> "IDS ;t I^^S 'Nlöi backen; die Schule Hillels erlaubt dies.

-,,^'5 «i-i^r:: "S 'r'n":: ~mj: ^rn '"in" n"'-,-'? I*^!^^^-^^ lehrte er drei Dinge er-

,6„.2-i2x rir::: 'rs"'':';^; *:! n^r '^•bi'i rit: cri rr,>2'^r\
'^^

^
leichternd: man darf am Festtag

^Plj^. ,;^2.;. --.-|- -»«j-j'- -.^._^. -.. «...sj^." ,,-| DAS L.-\.GERZIMMER FEGEN UND DAS RÄU-

^^j^jj- -|,2'"*nr~r: vn s'^i '^.S'^'^p; '"t ri"""? s~s i-.
<-"h''-kwerk hinstellen, cnd man darf

.,_-,p, ,,,, _,, ,—, .^,». .,^,,^ ..sv« —> —It- ^'i^i^ DIE Abende des Pesahfestes ein

_.. .,-s-,^ .»-<•-. -.--.v."'^ —i-^s •..•<—, <s.. ausgerüstetes" Ziegenbock bereiten;

-..»,1, ,-^j. „i,..^ _,«;,^.«,-_, ^..^... .,.,_„_ niK Weisen verbieten dies.

ns i''n"'::: ;\s"i ;: rnw";"? "irnt: nrü'r rs t GEMARA. R- Asi sagte: Der Streit be-

nas i''n'':a""'?S"''?a; ]2-\ n"; '?C'1 ;ia CV;" ni:;i2n 2»
^'•^'^'- ""^ bezüglich des Parfümirens |von

-ins \nDJr: nrnn ca^S pni" n: nr^-Ss*'" ""21
("^ewändern], des Dufts wegen ist es aber

^j^.i^j,-,
_|j^. .,-,.^ .,;-| j^s^ ^s"'''P; ""T n'"''^ S""S

nach Aller Ansicht erlaubt. Man wandte ein:

J'':t:*>'ai ^^2 "?«• mspDmv'Y'^''-'^ ''^''''^ -^"'^ =''"'= ^'^^^" ^^^^ ^^^ Lagerzimmer am Festtag

2Vi2 DV 2n>"a j-"'2p:'>ptl£"i 211: CV 21VCV''^
nicht fegen; hn Haus R. Gamaliels pflegten

Si-a:! in'2p: ns"pnm2' |^2J2i Z^ni-iii'i'Z -i-:ih « ^^^ ^^ ^^'^^ ^" *"^8:en. R. Eleäzar b.Qadoq er-

n2w2 rs '" es" 1^ nr^S V'^'SP nr^rr n'Tl
^-ählte: Oft begleitete ich meinen Vater in

nas "lans '"" nr^rs \S S^S "^ mü""? nr,*r
*^^^ Haus R. Gamaliels, und man hatte da

j^,.,^,j^. -^^2j{'' -^js s^j^« n^nn'? r.—^ri'^ '~s*
"- ^^^ Lagerzimmer am Festtag nicht gefegt,

vielmehr fegte man es am Vorabend desM 14
i;
nav VM 13 |i u"'3 'E« ea ai 12 rrS B 11 T, , , • ^ , , ,

wuan n« «a rn xn n'a Stri -^»n n« M 15 j: n=- ^^^^^^ ""^ breitete Laken aus, und als

r,x M IS rns c-;s "Si 17 -ny'-s B 16 -^r^.s
^'" folgenden Tag Gäste kamen, nahm

•j <:- M 21 ; X .M 2ü n'ni M IQ :- man die Laken fort, wodurch das Zimmer
I!

ü'-yo - M 24 nis'pDTij,' M 23
I!

vn ^- M 22 von selbst gefegt wurde. Man sprach zu
.n'l+ M 27 ,mN M 26

ii
[,n'=pj n«l pi« M 25

jh,„. j„ ^jg3g^ ^y^j,.^ j^^ ^^ ^^g^^. ^^„^ 5,^^^.

bath erlaubt. Ferner darf man am Fest das Räucherwerk nicht hinstellen; im Hans
R.Gamaliels pflegte man es hinzustellen. R. F'leäzar b. Qadoq erzählte: Oft begleitete

ich meinen \'ater in das Haus R. (ranialicls, und man stellte da am Festtag das

Räucherwerk nicht hin; vielmehr brachte man am \'oiabend des Festes eiserne

Räucherpfannen, räucherte sie an und verstopfte die Zuglöcher, und als am folgen-

den Tag Gäste kamen, öffnete man die Zuglöcher, wodurch das Zimmer von selbst

durchduftet wurde. Man sprach zu ilun: In dieser Weise ist es sogar am Sabbath
erlaubt. — Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird es folgendermassen lauten:

R. Asi sagte: Der Streit besteht nur, wenn wegen des Dufts, |c;ewändcr| zu parfümiren
ist aber (nach Aller Au-sicht] verboten. Man fragte: Darf man | Früchte] räuchern? -

R. Jirmeja b. Abba sagte im Namen Rabhs, es sei verboten, Senmel sagte, es sei erlaubt.

61. Dil. NDllständi),', mit Beinen und Einjjeweide; cf. Kx. 12,9.
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K.. Hona sagt, es sei verboten, weil man ",'iDN ;

[die Kohlen] auslöscht. R. Nahman sprach

zu ihm: Sollte der Meister begründen: weil

man [die Gewürze] anzündet!? Dieser er-

widerte: Anfangs löscht man aus, dann

zündet man an. R. Jehuda sagte: Auf einer

Kohle ist es verboten, auf einer Scherbe

ist es erlaubt. Rabba sagte: Auch auf einer

Scherbe ist es verboten, weil man einen

Fol. 22b—23a

n:2S S2S 12 iT'cn"' n p';b in:: in'?

n^rcw' 'jEa^mos n::s sjin 2-\ nma ion ^sioti'i

noN -\^';z^u "jsa na nq":! pn: ai n''h nox

nn-"' 21 -ics T'vz:2 isnoi nsra in^nn n*''?

noN nrnfnma onn ";: '?>'"'niDN rhm ''2: '?>'foi.23

snn -t^hiii xpn ciD'a niox "'s: Din" ^2i b';

\sn'w\s sor '"2inD iiT'-'nn ^naNT zpv mi nai"

Nnn T''?ii;pi Ditt'ö sa>'a ''N2''-nD.s n^u Nsr;

nnn i; n''n!2i loaipi i2 nnai iShtra^xic \sai

Duft erzeugt. Rabba und R. Joseph sagten lu snn'' Ti^Dli:: Xpn Sin '21D1S1 sn\S sn^:: Nnn
beide, es sei verboten, am Festtag ein [Ge- ^2: h'; nas NI-i'\snn Ti'?i:2|-n Sl-^'mhs xrn

würz-]Gefäss auf Seidengewänder zu legen, Z'll nai;S N',tt*rS mm ''T'C nma "'::: nSnj

weil man einen Duft erzeugt. — ijWomit NnrL:p"sni'?: w'"-. ^21 Snn£S h\12 "ra Nu"':; 21

ist es hierbei anders als bei [folgender n^2 SIVLip^VS snri:p"\sa na^as H"''?" laS nty Mq.io»

Lehre:] Man darf [Gewürzholz] zerreiben i:. nzra sp Xm -ilDS' '(i:";h \S'1 Nin piN nC'>"a

und daran riechen, abkneifen und daran sn'w'rs mm ''T'a juV*? n'?1>"'? "wS 21 .m'? naSsab.i34>

riechen. — Da ist ja der Duft vorhanden snvcp'" \s*a na-iOS n"''?" nas nasi S2\S naiiS

und nur erweitern thut man ihn, während mas \u"y^ \S Sin jSIN iTw >'a ''n^2 Sniüp^" \S

man ihn hier erzeugt. Raba sagte, selbst nr.nas SJS "''J^'N 21 nas snn T''?ia spi"

auf einer Kohle sei es erlaubt, ebenso wie -» C'PIV'?" n"''?ni nnnas n21 .sn2Jl"n''aD'ai n^SlJ

[das Braten von] Fleisch auf Kohlen.

R. Gebiha aus Be-Kathil trug an der

Pforte des Exiliarchen vor. Räuchern sei

erlaubt. Amemar fragte: Was für ein

Räuchern? wollte man sagen, das Räuchern :

aus einem Aermel", so ist dies ja eine Kunst-

arbeit, wenn aber das Räuchern [von Früch-

ten], so ist dies ja ebenfalls verboten, da

man [die Kohlen] auslöscht!? R. Asi erwi-

derte: Thatsächlich das Räuchern [von

Früchten], dies ist ja ebenso wie [das Bra-

ten von] Fleisch auf Kohlen. Manche lesen:

Amemar fragte: Was für ein Räuchern?

wollte man sagen, das Räuchern aus einem

Aermel, so ist dies ja eine Kunstarbeit, wollte man sagen, das Räuchern [von Früch-

ten], so ist es ja verboten, da man einen Duft erzeugt!? R. Asi erwiderte: Ich habe

es ihm gesagt, und zwar im Namen eines bedeutenden Manns: Thatsächlich das Räu-

chern [von Früchten], dies ist ja ebenso wie [das Braten von] Fleisch auf Kohlen.

Ein ausgerüstetes Ziegenbock bereiten. Es wird gelehrt: R.Jose erzählte:

Theodos aus Rom führte in der Gemeinde Roms ein, an den Pesahabenden ausge-

rüstete Ziegenböcke zu essen. Da Hess man ihm sagen: Wärest du nicht Theo-

dos, so würden wir über dich den Bann verhängt haben, weil du Jisrael ausserlialb

[Jerusalems] Heiligtümer zu essen veranlassest. Wieso Heiligtümer!? — Sage vielmehr:

Heiligtümern Aehnliches.

62. Man pflegte Specereien aus t-iiK-m .VcniKl (knupIVn zu lassen; .so nach .Vkikh; nach Rsj. ist

«llO'p aus lUp binden, knüpfin abzuleiten: die .Vermel in l'alten legen. Statt 'T3 ist mit LiivY (A7///7)'.

iv 289) 'T <3 zu lesen.

Talmuil Bd. III. 30
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'^"JI-iTc nnTj; p iiy^N" •2-1 cnsn nr" IK^i [fi^l^KI Dinge erlaubt R. Ki.käzak b.

-.bpB' ny^)i-)2 nxsii ims' DnoiN* crrn^ is-^l itLSl äzarja, welche die Rabbanax ver-

PN i^pm^'i 21t: Dra ncp"i2n pn I'lnpci n-':'}p bieten: seine Kuh wurde (am SabbathJ
p,«.'ib ]n-'pc |\x l?2\s r\-\)r\'' ''2~\'pblL' crrz ]-<bzbzr\ mit einem Riemen an den Hörnern aus-

72N n-n2n na'iyti'" '';e;2 21*1: cv2 nrznzn pn '• getrieben; man dakr am Festtag das

tpEK'ip;; N'b =1N ]''~^pr2 i\v c-'C'iN ccrn pri-'pc Vieh mit einer Karde'kratzen; und man

8.o.64i>Nin nnrv ]z "!Iv'7N'""'2~,i sicc':' .N"^523
darf Pfeffer in einer Mühle mahlen.

min'' 21 ncN "*? 'i2sV''2"i n^^.sm n*'^ n'"!" ~",2 ^- Jehuda sagt, >l-\n dürfe am Fest-

~t>"^s'"''2n "iw'va mn "''?:>' 'E^s nD''^n"2"i icn "^^^ ^••^^ Vieh nicht mit einer Karde

^hz' üh sjn xntt'i sntr hz ""-nvc ~^iv; ]2 "> kratzen, weil man dadurch eineWunde
nn'c ah'c iinai nn''n 1j-i:2w''° '?w s'i's nr,'- macht, wol aber mit einem Striegel",

ci"'2 n?^~i2n PN i"i~"!pci ncw h'j PS-i": ~2 ^^^- ^Veisen sagen: weder mit einer

'';^,;:jC':t:p mnp rpinp inr-si mpi-rN""p2TiJp;2ic k:arde noch mit einem Striegel.

--i12n pC'l>' ]\S1 cSn; riVilp nTirn j^^'l^'l GEMARA. R. Eleäzar b. Äzarja hatte

'''i"?!' I^Nt:' T'l°T'D min^ '-"I ",'t r.i-i'^rir^ ti-^^ti-i
" i'' demnach nur eine Kuh,— Rabh, iiachAnde-

rpi-ip mirn p^'l^l C':t:p irp in':: nrs pirpa ^^" ^- Jehuda im Namen Rabhs, sagte ja,

VCS TiVi'ip ij'"':; s''"! ""i-cn pü""* psi C^Hi; *^^^^ ^- Eleäzar jede.s Jahr dreizehntausend

iVrri:; "j'NÜ' ",21 rmn' '2n2 ':2J "22 iJ2"n ir,";
Kälber als Zehnt von seiner Herde zu ent-

n'ir; ]2 -,?>'^N" '2-',1 T-ip VlTN T^.'^y ]:'-ir^ mas "chten pflegte!?— Es wird gelehrt: Nicht

i. ima i''12r(:2 i:\S"w ""21 ~;:.ST i"":iw '212 n^ n2D -" ^e*"^ Kuh war es, sondern die seiner Nach-

icnj 2T n:2S N2T "CS '"w ni'-iT P21 inp i'"21
barin; da er es ihr aber nicht verwehrt

nzhn n'nn'? ]:z~4 2T ",:::n ~h ''l^at'hiil^'ü' l^a ^^^^' ^° wird sie nach ihm benannt

"h "TÄ nnr^* i2 -iv'i'S'" "21 '"inü''' p-'j^'i' •212 "^^-^^ darf das Vieh am Festtag

'2n2 nzhn nc Si^'H ;:2n: Z'^ S2~ rr'^ ".^n
'^'^'^^ einer Karde kratzen. Die Rabba-

"212 S3S n^S "i^iS l*? d'I^: 2'C2n '""« rmn^är. "an lehrten: Was heisst Karde und was

n''^TV r nr'^s"' '""T rntl' i—i ^'^ x-'-'r "i—^r" heisst Striegel? — Die Karde hat feine

j^i,
_^,|j2

[Zähne] und macht eine Wunde, der Strie-

. ,0 t o. "^iiTTTii ,,Tr 11 L
" ?el hat grobe [Zähne] und macht keine

n» )'Esi,';s j'« + M 51
;

M2Sf M 50
II

iD'in M 49 ^^ ""^^- Diesbezüglich giebt es drei An-

•101K min' -i Tna pyair ii jmpo S'sni u'a nansn sichten: R. Jehuda ist der Ansicht, die un-

i:n?; CO 'ji-Eap 'KM M 52
1

l«^^pa »S ''sk i'ss-'pa beabsichtigte Thätigkeit sei verboten, die
l's •'== tr'-ii ^np v.>n -iisip x'S oai ni^p v^s risy, Karde, die feine [Zähue] hat, macht eine
na« : .K S-«'.+ M 53 s:. X 'y inp ,'= ^,.y. ^y^^^^^ ^^^^ Striegel, der grobe [Zähne] hat,

. T M 54 ^siac » ' o 1 i >

macht keine Wunde, und beim Striegel
ist mit Rücksicht auf die Karde kein \'erbot angeordnet worden, die Rabbauan sind
ebenso wie R. Jehuda der Ansicht, die unbeabsichtigte Thätigkeit sei verboten, imd
zwar ist auch beim Striegel mit Rücksicht auf die Karde \'erbot angeordnet worden;
R. Eleäzar b. Äzarja ist der Ansicht R. Simons, die unbeabsichtigte Thätigkeit sei

erlaubt, somit ist es sowol mit einer Karde als auch mit einem Striegel erlaubt. Raba
sagte im Namen R. Nahmans, im Namen Semucls, nach Anderen sagte es R. Nali-
man selbst: Die Halakha ist wie R. Simon, denn R. Eleäzar b. Äzarja stimmt iliin ja
bei. Raba sprach zu R. Nahman. Sollte ja der Meister sagen, die Halakha sei wie R.

Jehuda, denn die Weisen stimmen ihm bei!? Dieser erwiderte: Ich bin der Ansicht
R. Simons, und auch R. Eleäzar b. Äzarja stimmt ihm bei.

63. Nach LUvY (.V////7? ii 372) ist •\'\;i mit der hehr. Wur/.el im, kratsfn venvauat. ebenso ist nach
ihm p>"ip (rieht, ticipl ein aramäisches Verb; «hiss diese Worte l.ateinisnien i.,irj„r,: .risp,ir,-, sind, hegt
jedoch klar auf der Hand.
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IB^IIE Pfeffermühle ist als drei-

P&a\ FACHES Gerät verunreinigungs-

fähig: ALS Gefäss, als Metallgerät

UND als Sieb.

GEMÄRA. Es wird gelehrt: Der untere

Teil, als Gefäss, der mittlere, als Sieb, und

der obere, als Metallgerät.

IN Spielwagen für Kinder ist

DURCH DAS Treten" verunreini-

gungsfähig; FERNER DARF MAN ES AM

Coi.b

:m2z ^Sd'*

n^ViSS b^2p ''?r cic't: niinnn s:n .^^nüj

:nrni-nr^ ^^^ rcid:: n:^?'; -122 •''?: nitt't:

n::B'2 ntoi D-nc nxcc ]rp 'pti* n'rj iKrai i

mini -i^-i a-i^p:: ''2: bv vx\s n-^-i:j n^ixi 1^^
^:bü phy;r\ p -('in p-^ü: |\s"D''brn br icvx

l-iaD sm miD nsat: pp b'Z' nhy; .Nia?

n'?'; ''^2 min -sr\ST mtyj: n2D*2 n'?t3J'! n'-hf

n""?: '2J '?•; n"''?2 '3J *?>' n*?« rmjj nrxirs
i^^ w'^ :P1?^jo j*nn n^r; spn sa-;t: \sa s^ ^|, ,,.

n::*?;! '?dsdi sd: ""or: ms nm: n::is nyatt* p«.ioiä

l_ I Men.41ll

min'' "'::t ss'd s;:\s i^nn nvw >"? i'lrn'' s?C' iB.t.2

Sabbath fortbewegen, und nur auf

Gewändern scharren. R. Jehuda sagt,

kein Gerät dürfe man scharren, mit

Ausnahme eines Wagens, weil er [die

Erde nur] eindrückt.

GEMARA. Der Spielwagen für Kinder

ist durch das Treten verunreinigungsfähig,

da [das Kind] sich auf diesen stützt; man

darf ihn am Sabbath fortbewegen da er

den Namen eines Geräts trägt; man darf

ihn nur auf Gewändern scharren, (nur auf

Gewändern), auf der Erde aber nicht, (aus

welchem Grund?) — da man eine Scharte

macht. — ijDies vertritt also die Ansicht

R. Jehudas, welcher sagt, die unbeabsich-

tigte Thätigkeit sei verboten, denn R. Simon sagt ja, die unbeabsichtigte Thätig-

keit sei erlaubt, wie gelehrt wird: R. Simon sagt, man dürfe ein Bett, einen Stuhl

oder eine Bank rücken, nur darf man absichtlich keine Scharte machen, -- wie

nun der Schlussfatz: R. Jehuda sagt, kein Gerät dürfe man rücken, mit Ausnahme

eines Wagens, weil er [die Erde nur] eindrückt; man drückt also nur [die Erde|

ein, eine Scharte macht man aber nicht!? — Zwei Taunaim streiten über die Ansicht

R. Jehudas.

64. Dh. Herauftreten eines Sanienflussbehafteten; cf. Bd. I S. 454 N. 7.

]'nn ' '?2S ]\s r.L

5nnn^ ^2-n S2'''?ni "'Sjn -nn üi2'; ab

T'n M 57
II

'Sa — M 56
||

»Stf mtrö d'xdu M 55

|[
niSy P .nSy M 59
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||
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il
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||
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ÜRlITIiR ABSCHNITT.

'|iNi mt: 0112 ci-i2"'2n ]ü ein ini- \'

f])]!} n'<n ini* hzn niiin^ c.-T'je':' 1'':pi:

'rWJlAN DARF AM Festtag keine Fische
pfij AUS DEM Behälter einfaxgex, auch

p |ij;?2ü' p~i num^ chije'? |"':nijV |''"i2"':n 'p darf man ihnen kein Futter reichen;

"72 b'^rn m i'iiti' pri'i^n "^r «b "^j^in bi<'hj2i wol aber darf man Wild und Geflügel
Fol.24;-ipic HTÜ "ICIHD IJiNB'1 IIDN' mii' "^Dincn' & AUS DEM BEHÄLTER EINFANGEN UND IHNEN
s»i>.io6ü

^^2ij; ^^1 n^n '?»• r-i3'';° \nj"'i2-n .Xia^ Futter reichen. R. Simon b. Gamaliel

""'mjiia cn^is'? pjnu |\si i'u cvi cnc jni- j^s'
sagt, nicht alle Tierbehälter seien

n^n sa'pD'^ nisr;N nisiy s^D-p n^nx n^n s^tr'p
t>LEicH; die Regel ist: wenn noch ein

s.b.io6» -i^n ]:rn pr-i sn min" ^ri sn S'ü'- n't n-'nx abermaliges Einfangen nötig ist, so

,„_! ^^^1^ ,,.^.^ bi::^'"' ni2i Ti~ n:2is min"' lo ist es verboten, wenn ein abermaliges

^,^j^^j^ cij:rni s'^ •n^''^'? '?2S ::'"'n2T sin n";'? Einfangen nicht mehr nötig ist, so

m2i>- s'TN'jnrzH r:»n^T n:;^ '2-:;: H;^S mr;; ist es erlaukt.

sn S-'C-p sS '::: Srf Sr:\1 ^:- S^tr-p msiys GEMARA. ich will auf einen Wider-

«i,., y-|,j niT'P 1J"'Sw n2'22 sn mi-S ^2'2; spruch hinweisen: Man darf am Festtag

\:2-\h ]'"21 min" ^^ib r^l '':2l nnpa nr'm i:.
^^i" '^^^^ ^^^^ einem Wild- oder Geflügel-

j^jl-, 21 12 nsn "lt:s'' sS n*';'? rs '^njiaS "lISS
behälter einfangen, auch darf man ihnen

-,^-U2 rhzptü nrsc' i^'^D-; '."im msi": Srn ^^i" Futter reichen; es besteht also ein

-i^jr; nrti' S1~J n^'"' '^S^'OC"' "'rn ^rn S^m' Widerspruch bezüglich des Wilds und be-

"rn'? n\-lSn Sncn m!^•2r n^22 mit:'' nm zügüch des Geflügels! Der Widerspruch

"i3'32 sn" jCp n3''22 Sri' S"'w'p ab •'GJ n'nS n^n m bezüglich des Wilds ist allerdings zu be-

- ,
- seitigeu, indem das Eine die Ansicht R.M 4 2"n+M 3 DUT Sci-fM 2

||

a''2+JI l^ij jj ,j j-»-, j

I- 7
II

.eS+m 6
il

«Ss+ M 5
li

'0. meiv« meu'
J^hudas und das Andere die Ansicht der

.]it2 M q
II

<:bo-(-M 8
II

s'sm Rabl^anan vertritt, — es wird nämlich ge-

lehrt: R. Jcliuda sagt, wer einen Vogel in

den Schlag oder einen Hirsch in das Haus einfängt, sei schuldig, also nur, wenn in

ein Haus, nicht aber, wenn in einen Behälter; die Weisen sagen, wer einen \'ogel

in den Schlag oder einen Hirsch in einen Garten, einen Hof oder einen Behälter ein-

fängt, [sei schuldigl; — aber bezüglich des Geflügels besteht ja ein Widerspruch!?

Wolltest du sagen, bezüglich dessen bestehe ebenfalls kein Widerspruch, da das Eine von
einem Behälter mit Bedachung und das Andere von einem Behälter ohne Bedachung
handelt, |so ist ja zu entgegnen:] auch das Haus gleicht ja einem Behälter mit Be-

dachung, dennoch giebt es, sowol nach R. Jeliuda als auch nach den Rabbanan, für

Geflügel nur in einem Schlag ein Fangen, nicht aber in einem Haus!? Rabba b. R.

Hona erwiderte: Hier handelt es von Wildvögelu, die sich nicht |zähmen lassen. In

der Schule R. Jismäels wurde nämlich gelehrt: Weshalb wird er Wildvogel genannt?
— weil er sowol im Haus als auch im Freien wohnt"'. — Jetzt nun, wo du auf

diese Erklärung gekommen bist, so ist der Widerspruch bezüglich des Wilds ebenfalls

zu beseitigen, indem man das Eine auf einen kleinen Behälter und das Andere auf

65. im aus in wo/tuen.
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einen grossen Behälter bezieht. — Welcher IDS VnJ 13^3 ''Dl ''3^^ ]Dp "12'>2 'OT '2\n "^nj

ist ein kleiner Behälter, und welcher ist ein in:: rh •'120"! mn::S i3Vm'° SD''n "jS "'w'N* 21

grosser Behälter? R. Asi erwiderte: Einer, srM Sd "'CJ \S h^-ii 12^3 IT'S! ]!2p 12"'3 S''nt:'

in welchem man [das Tier] verfolgen und \S ]t2p ^^2 -{TU} Sn; 12^2 "i'pv; ""^'piV N2\sn"

mit einem Satz einfangen kann, ist ein s jap n3''2 mns ''bn^l s'?rL: "'bZjl S2\"l ?: '"23

kleiner Behälter, sonst ist er ein grosser i<b ^ciN bH-hr^:. p ]iycii' p~\ ih'ili n2"'2 ^T^NI

Behälter; oder auch, welcher Winkel [zum nn.T' 2T nON :]DV 21 "lOS" 5 '121 piü' p2''2n b^s^""»"

Entwischen] hat, ist ein grosser Behälter, ncs' '?N"''?n: ]2 i1>'CC* ''212 n2'?n '?Sia'w* naSsab.srb

sonst ist er ein kleiner Behälter; oder auch, sp-jj \s*!21 n"''? n!2S°'':^'?£T S'?2:: n2S-I ''''2S n''^,^^'',"'"'

bei dem der Schatten der einen Wand auf lo m :Nnn NmiCT "iiaj snSJ r\''b ICS nro l^^'L"'

die andere fällt, ist ein kleiner Behälter, "iDint: "»ai ''2''n n2l ni''^ ^Oincn ^2''
"pbrn

sonst ist er ein grosser Behälter. '?2 '?«1J:w' 1CS miH'' 2n lOX TpV 21 "ins HTiS

R. Simon b. Gamaliel sagt, nicht Nm"'''^2.s n"''? n!2N ^l1^)::^ niri::i S2n"[c']it:iK'iy

ALLE Behälter seien gleich ö. R. Jo- s''jm ijnii'ji i-nriO'\s*2n"c"'i!:iSD''']'"'^i^iin"i p^iN

seph sagte im .Namen R.Jehudas, im Xa- 10 i^iS mtiS nwonn" ''jn j'''?1jjini jTllX ÜTl

men Semuels : Die Halakha ist wie R. Si- ]2lS2'? ]"'S2 ^hhn 'jSiaC "ittS S:in 2"l 12 n2"l

mon b. Gamaliel. Abajje sprach zu ihm: J2"lw' ''JV ''ini 2n>'S |2l'?2^ |''S2 |\S "hbrn 2"i>"S

«Die Halakha ist», streitet etwa jemand •'JV li" S"'jm 2n>''7 ;2l'?2'? i\s*21 .T'^V 'JVI

dagegen!? Dieser erwiderte: Was kommt 2"n rm''22"]"'n^2t22 IJJpw ClSil "'"'?>'
"'iVI pilT

dir darauf an!? Jener versetzte: Also eine au |\S2'"l'?Sn S.Sia'w' ir^S »Sjin 21 12'° 1121 ICS sKx

Lehre vortragen, um zu singen! 21^'?
i21^2'?

]\S2"l^'?m yh'; imiir;21 21>"'? 121^2^

Die Regel ist: wenn noch ein "•121'? ''i''2V'' "'jn ics "'i:: 21 yb-; jmaita ]\S"i

ABERMALIGES EiNFANGEN NÖTIG IST Ol. : ''121'7 "'T'2VT p''"IOSp pi'72y'"'''"t2l'? ''T'2>* S^ ^JHI

Was heisst abermaliges Einfangen? R. Jo-
,,
^n:. u it«i pp '= 'piy^y wSt m n

i|
to-m '3t m 10

seph erwiderte im Namen R.Jehudas, im -fM 15
jl

cpv aiS+M 14
||

iS+M 13
||
n S3— M 12

Namen Semuels: Wenn man sagt: Bringe B .nvo-nn M 17
||

misn — P 16
||

nvo-nn ':im

ein Netz, wir wollen es einfangen. Abajje 20
\\

mit nna+M 19 nraai M 18 ü ni«D'T,n

.
-r,

• r-r^. r 1^.. 'in "mS i"va ah >im "mS i"y2 M 21 [I ;<d335 M
sprach zu ihm: Beim Einiangen von Gan- , ' l l l l^

. . il

"1317 i"y3i tjsp aiyS pna? niKSi pn "lan? i"jf3 'Dj

sen und Hühnern spricht man ja ebenfalls: „,,.,(, ,.,,3„ ,^j ,„(,,3 1 b 22

bringe ein Netz, wir wollen sie einfangen,

dennoch wird gelehrt, wer Gänse, Hühner oder Haustauben" einfängt, sei frei!? Rabba
b. R. Hona erwiderte im Namen Semuels: Diese kommen abends in ihren Käfig, jene

kommen abends in ihren Käfig nicht. — Aber Tauben, die sich im Schlag und auf

dem Boden aufhalten, kommen ja ebenfalls abends in ihren Käfig, dennoch wird gelehrt,

wer im Schlag und auf dem Boden sich aufhaltende Tauben, oder in Nestern und

Wölbungen nistende Vögel einfängt, sei schuldig!? Vielmehr, erklärte Rabba b. R.

Hona im Namen Semuels, diese kommen abends in ihren Käfig, und ihre Nahrung
liegt dir ob, jene kommen abends in ihren Käfig, ihre Nahrung liegt dir aber nicht

ob. R. Mari erwiderte: Diesen muss man [beim Einfangen] auflauern, jenen braucht

man nicht aufzulauern", wenn sie nämlich nach ihrem Käfig zurückkehren.
66. Ob niN'Dinn oder niK'D'nn zu lesen und woher dieses W. abgeleitet ist, ist dein Talmud selbst

unklar. Hol. 139b wird nach einer Ansicht niN'Dim (od. niN'mn) gelesen und das W. vom Ortsnamen Dim
abgeleitet (cf. LEvysohn, Zool. d. T.s p. 200, KoHUT, Ar. compl. iv. 116) und nach einer anderen niH'Onn

gelesen und das W. vom Personennamen oniin, der die Taubenzucht eingeführt haben soll, abgeleitet. An
dieselbe Wurzel zu denken, der das französ. dresser entstammt (die Ableit. aus dirigere ist nicht ausge-

macht) ist allerdings gewagt, aber verleitend. Der Hinweis Ualmans (in seinem sog. ,,Aram.-neuhebr.

Wörterbuch") auf das von ihm selbst fabrizirte onin Begattung der Vögel ist lächerlich. 67. Cf. Bd. I

S. 570 N. 1.
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lijicv 2^yc ]NtJ7K' c^ni t]ip" i-fn '"''"'''"^'1^
IJV^F^^''^'

^^^^ AM Vorabend Tikr-, Ge-

p CN n'tn zvu CV2 pc bit:'' ab zTlT I^ü] [LsAU flügel-uxd Fischnetze ausgelegt
ü^zn^i,' nnN "iiiz nryf^i zil: or ^iv^ niHJt:' yiT" hat, so darf man acs diesen am Fest-
]\sti' N^s in |npic "^f^Ni bn^'hr:: p-'V' CJl tag keine [gefangenen Tiere] holen,

:^jc^"l bzp'? "'Ji^n s ausser wo man weiss, dass sie bereits

•jnp Tni snDns mon mno':' n^'vo .N"^a3 -^^^ Vorabend des Festes gefangen

'i;2 ''^1 n\y•;:z^ Tna ha^h:^: pn* mss pic pea wurden. Einst brachte ein Nichtjude

jn |"'ima nasi Sn"^»; pnS" c::! s-rnü* ins ''em R. Gamaliel Fische [am Fest]; da

nas riTin^ ;"i noN ua^n 'pzp'? 'jisn ;^Sw s"?«" sprach er: Sie sind erlaubt, nur will

nh ''in'Qi Nr\si hn'^b^: pnr nrSn :\s ^siaw >" ^^h sie ihm nicht abnehmen.

^;"n l\na ^S'''?a; pn pia pss X'im sns GEMARA. Ein Ereigni.s zur Wider-

nzhn hü^:zZ' nas min- 2'< nas -aiS >"tt*i,-i"'
legimg!? - [Die ;\risnah| ist lückenhaft,

Coi.b .vjjp..;. ;v{i.--i f.^j^. ,-,1, i^Ti-A-, xr\Sl >"w"-"' '«in:
sie muss wie folgt lauten: Bezüglich dessen

p1 mriwin ]a n"? '?;:n r-.C üV; r-i:jn iS ^^" Zweifel obwaltet, ob es (am \'orabend|

üSSai N2 naiS nf'l'S p ivaü" ';"i iimaran 15 vorhanden war, ist verboten, nach R. Ga-

2112 CV 2"l'"aw VIT«; 2Vt: üV 2T"a r'Pp^ipa maliel erlaubt; und einst brachte auch ein

ylTT ;it2 nVi p'?p'?1pa iSiai S; rnmaVmij Nichtjude dem R. Gamaliel Fische [am

N: mas S''C'p n2i: Sn I'mcsV" mi'J ;tc crrc Fest], da sprach er: Sie sind erlaubt, nur

21D CV 2n>'aw y^T2 Z'i'il uV 2nV^ i'^p'?'i~a ;s:>j;i
"^'^^^ ^^^^ ^^^ i^i™ nicht abnehmen. R. Je-

pmON Sp'"£D sn |"''^p':'ipa i.SVai N::n SCVLi^lirj": -'" h"da sagte im Xamen Semuels: Die Ha-

yn^; zm CV2 |'''?p'?ipa iSXai S2 S2''D Na''S lakha ist nicht wie R. Gamaliel. Man-

Nn ["«Sphpo iSÄCI Sil Na""i2 nV:»J 2Vi2 CT'iC' ^^^ beziehen dies auf das, was in Fol-

S; ni2Np ''2~ rimai mVJ 2VO CV rnya Sp'SD gendem gelehrt wird: Bezüglich dessen ein

CV :i""!2ü' "11*2 2112 CV 2T'a r'?"'?"ta \Si"a"l Zweifel obwaltet, ob es [am \'orabend] vor-

mSJw ^ar ntl'V'J NT'SD sn rnmci'^' "nvj: r*t; -'' banden war, ist nach R. Gamaliel erlaubt;

^NISw ",a.S min* 2") nas rmcNI 2*1: üT; nach R. Jehosnä verboten; hierüber sagte

,7 ; ,,7=^1^ 1. ,^ «/ li ,, o, R. Jehuda im Namen Semuels, die Halakha
il

i:aD...KSK—M 25
II

X'l »JD7 M 24
II

niBIlM m 23 •'

«n M 28
II

'TOm - M 27
jj

,».sai HS niai - M 2b sei wie R. Jehosuä. Manche beziehen dies

«n nisa »"'air ts b"'3 pSipa «b'd sa'N iidn «ine-nisa auf das, was im Folgenden gelehrt wird:
—M 29 !| «3 p'Ti H^H ni« u's p'ia« n^i -inia pso Man darf am Festtag Tiere aus den Be-

.nir:i hältern schlachten, nicht aber solche aus

Fangnetzen und Jägerganieu; R. Simon b. Eleäzar sagt: hat man [die Fangnetze] am
Vorabend des Festes beschädigt \orgefunden, so sind [die Tiere] bestimmt am
Vorabend des Festes gefangen worden, und sind somit erlaubt; findet man sie am Fest-

tag beschädigt, so sind [die Tiere] bestimmt am Festtag gefangen worden und sind so-

mit verboten. — Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst sagst du, dass wenn man
sie am \'ürabend des Festes beschädigt vorgefunden hat, [die Tiere] bestimmt am
Vorabend gefangen worden sind, also nur, wenn man sie beschädigt vorgefunden hat,

waltet aber ein Zweifel ob, so sind sie demnach verboten, - - wie nun der Schlnss-

fatz: findet man sie am Festtag beschädigt, so sind sie bestimmt am F^esttag gefangen

worden, also nur, wenn mau sie dann beschädigt vorfindet, waltet aber ein Zweifel

ob, so sind sie bereits am \'orabend des F'esttags gefangen worden und somit er-

laubt!? Vielmehr meint er es wie folgt: Hat mau [die Netze] am Vorabend be-

schädigt vorgefunden, so sind sie bestimmt am ^'orabend des F'estes gefangen worden

und somit erlaubt, waltet aber ein Zweifel ob, so ist es ebenso, als wären sie am Fest-

tag selbst gefangou wurtlen und sind somit verboten; hierüber sagte R. Jehuda im
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Namen Semuels, die Halakha sei wie R. :cn ii-Tic "'f^Ni nT>"^S ]2 ]r;^ü' "2-^ nzSn

Simon b. Eleäzar. inmc ncs 'ih ^2p^ i^nmt: ncs =n \s::^ p,nio

Da sprach er: Sie sind erlaubt. iT-iis lar; eis ;:::' 'i'S zhr;h'zi irii^ -'^•'rs2 sa».«

Wozu sind sie erlaubt? — Rabh sagt: ent- -'::p |rin'° ^",'^1 S:ST nns n>-a' l"?';:« Cmj:n

gegenzunehmen, Levi sagt: zu essen. Rabh = j'^rn;: ~:2S S'TiSr Sr,V2w S"'? mcs ''r 'Z~T

sagte: Nie ziehe sich der Mensch aus dem "'r \Sim S:s hiph ]nn'i:2 nss SnSi'r" "'l'^rs;

Lehrhaus zurück, selbst nur eine Stunde, -iir^'ü^ üV-n:^ ^2 mn S*?! ^ih "^2'''^-!- S'ims

denn ich und Levi, wir waren beide an- c:! l^'SS "'Sntt"''? inn S"'2n'J* "'i; ^2\n':: n";

wesend, als Rabbi diese Lehre vortrug; ]S::'? i<r2^'C'2 i'-ir,i:2 pv ':2 mn'21 i-:i'^1i:2-

abends sagte er, es sei erlaubt, sie zu essen, lo ]nm!2 nSNT jSsS s'?« T'BÜ' h2^h inmc nr:Nl

am [folgenden] :\Iorgen sagte er, es sei yraychl n'?^rN: •nc* "^12 pv ^i; r\^VSi'' r^b''2i<2

erlaubt, sie entgegenzunehmen. Ich war mrr " N'l'S S'l:'?"^:; Tiü" ''2 jt2V ^22 r^VZ"

dann im Lehrhaus, so bin ich [von der '-.p 'StiSI ]y'2-; apV2'' 'Z''22l n'£1 'r:nN*l

ersten Lehre] abgekommen, Levi war dann S£2 ZT '.tTN i^V ''12 ]^';2 |"w" pV ^12 '~h

nicht im Lehrhaus, so ist er von dieser i.=> 'C"' ÜS 211: CV2"':'STw"''? \\yn S''2-w' ""Ij Hr\2hn

nicht abgekommen. Man wandte ein: Wenn '122 i'-i1DS ':2y'2T;'?1 T1DS'°T2in::2 ]"::- 'nSS

ein NichtJude einem Jisraeliten ein Ge- ü*~n~ ~'r\ n2in02 ]'^~ 'msr; ]\S'" CS" Tw>""w

schenk bringt, so ist es erlaubt, selbst wenn HT ^snt:" 'l^'r'u'r Srm" mcN Z'^nrh j-in nmt
^°^f,5

es schlammige Fische oder am selben Tag ~,2S s:i" 21 ~2 ~21 nas J'nS '?STw"''? nni2

gepflückte Früchte sind; einleuchtend ist 20 z'2u~ m^h^ 2Vt2 üV 21';^ Can DCS '\2'2~ 21

es nun nach demjenigen, welcher sagt: es nria SIDH 2", "ION pnma C:! nr Si"l21

sei erlaubt, sie entgegenzunehmen, nach n:^~i" nj\S DT122 njlipti*" n^n naSj IJ'Z"",

demjenigen aber, welcher sagt: es sei er- N*:\S SnZ12"l2" ]"'~;n bzi pni ZT "ICS* J'^T

laubt, sie zu essen, — sind, denn am selben liaS: irzi nzia SJ*~ ZT ".Z nZT nas '-,asi

Tag gepflückte Früchte zu essen erlaubt!? -'^' 21 nas pcT rCl'i nrs DTI22 nruptt'" n'n

— Und auch nach deiner Ansicht? ist es ^^j^, „,3 ^^-, ^„-,1, m 31
[[

^,3^1 nin M .wnn P 30

denn erlaubt, am selben Tag gepflückte . na -nn kSi ni-ac M 33 ' 'iS nnS'api na M 32

Früchte fortzubewegen? vielmehr musst +M 36
jj

'- bp": pnia r-aS M 35 P ts-M34

du sagen, es handle von zerschnittenen -^\'l'
•"''~'\'' ''/'^''%""/'

'In '!,

"'^
^ '

. , -^ .. , is'r JI 42 'a: — M41
1;

ypipS -f M 40
[|

B"'a

Fischen und m Kraut emgelegten Fruch- ,.^t, ^j ^^ ^jj,^^, ^ ^3 , ^^^^_ ^^
ten, und nur deshalb nennt er sie "am

selben Tag gepflückte", weil sie so [frisch] sind, als wären sie am selben Tag gepflückt

worden. R. Papa sagte: Die Halakha ist, dass wenn ein Nichtjude einem Jisraeliten

am Festtag ein Geschenk bringt, es verboten ist, wenn von derselben Art sich

noch am Boden haftend befindet, und zwar auch abends so lange, als [das Pflücken]

dauert, wenn aber von derselben Art am Boden haftend sich nicht befindet, so ist

es, wenn es von innerhalb des [Sabbath-] Gebiets kommt, erlaubt, wenn von ausser-

halb des [Sabbath-]Gebiets, verboten. Und was für einen Jisraeliten gebracht wird,

ist für einen anderen erlaubt.

Rabba b. R. Hona sagte im Namen Rabhs: Wenn man am Vorabend des Festes

den Kanal absperrt und am folgenden ^Morgen in diesem Fische findet, so sind

sie erlaubt. R. Hisda sprach: Aus den Worten unseres IMeisters lernen wir, dass wenn

ein Tier in einem Obstgarten haust, man [die Jnngen zum Fest| nicht besonders zu

bestimmen braucht. R. Nahman sprach: Unser Genosse mischte sich unter die

Grossen. Manche lesen: Rabba b. R. Hona sprach: Aus den Worten unseres Meisters

lernen wir, dass wenn ein Tier in einem Obstgarten haust, man [die Jungen zum
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1"!'; a~' a'- z~~ Srr"!"' ]'"~ -,r ''£:']•:": Fe.st|nicht besonders zu bestimmen braucht

N'jrn"; ]•;::• S'^r S'^l ~w >*:: !";>' sp'Nrn r.'Z'i;^ R. Xahman sprach: Der Sohn unseres Ge-

j^Ti ".m "nSi" i'^^T'? rCTi 21-122 nr,:pw '"Tl nossen mischte sich unter die Grossen.

rrnV in naS2 r|'?nr,n s'?&* nr n-Sirz TiS-p*? Hierbei übt man ja keine Thätigkeit aus,

N''V2 "Äl anzvn jr'^crsi T'^'Cti' "22 IT'VnC :. während man ja dort eine Thätigkeit aus-
'»•«•' n'2 Cna ntV'^S p p^att* •>2"1 na« N'':nn'l pST übt Ferner, ist etwa keine besondere Be-

'J2':' Si'SI ]-" "11-2 p'::Tnw''?y bb~ n'21 'N^w Stimmung nötig, es wird ja gelehrt: Wenn
•JVI 12"ü* '"'2 ü'l'CS 2^121 "22 p-"DNw ]~n ein Tier in einem Obstgarten haust, so

C'TnS S2S "-'221 i''n''2i:2 lij-'w 2'-2j.'1 '"^y muss man (die Jungen zum Fest] beson-

21122 njjp'w "TII rnS'Dl-"' 'JVI 2''?"j-(ni 10 ders bestimmen; einen frei umherfliegenden

-.Dp'? ~2'-i'" -1-il "12jri jiaT |'2'-|j> i'SI i'-n:2 \'ogel binde man etwas an den Flügel, damit

u'lwipani n!2N2 Ti'^nr." S'?« '12 "'2:22 man ihn nicht mit der Mutter verwechsle;

i^inc r.n>'!22l ]'n'w21 Ü'r221 "11122'^ pVJVIJi:"! dies bezeugten sie im Namen von Semäja

pTwIpam wlS"'1 "''>" S'^w '

i'llDS r.ü':\S21 und Ptolion. Dies ist eine Widerlegung.—
21 ICS '?TJ ulwO plIDS uip!2 "722 pVJV'lJ'^'l '•' djAber ist denn eine Bestimmung nötig, es

"JD ]iai2 "SN* n:2S2 S" -2 Sn S'C'p sy"pn: wird ja gelehrt: R. Simon b. Eleäzar sagte:

12 pn: 21 12s x'-S N-;2 i^r.r'^-jr^ -T^'' rh Die Schule Sammajs und die Schule Hillels

l^y"? n21i22n njil S~"~in2 •'I'NI 'l^S pni"' geben zu, dass
I

Tauben], die man vor dem
5''n21!iD "J'Sw nji2 N~^ Nest findet, während man welche im Nest

["jl ^1^ p CN N^N iCinifi xb nJ21CJ2 nt^n Igg^l 2» bestimmt hat, verboten sind. Diese Worte

"i^l" "h)! ii''12 njco b^zab CV2 PMü' I^'Mi gelten nur von Tauben, die sich im Schlag

n'Cnz' nnri''2ir P''2C t; n"'12 1/''SN "'CIN NZ^iy ^1""^ ^^i^ <^SJ" Boden atiflialten, und in

iTiZ N'iZc" "P^X iluTlCZI '0722 n;N''2'' N^ !l~\'\Z'2
Nestern und Gewölben nistenden \'ögeln,

;ci-2N l2''"!2N aber Gänse, Hühner, Haustauben und im

.M47 ~,;^:rÄr4^nTnasT^=-,':p=n-«-M45 Obstgarten hausende Tiere sind erlaubt,

ins M 49 nnypt? n'm ni'o-nn M 48 ]: p'Ttr ohne dass man sie besonders zu bestimmen

;

pns'-i3 + M52
;[ mw + M 51 jl nn'aa M .50 braucht; einen frei umherfliegenden Vogel

Ij
TyS + M 55

[

'ja i«3 p "Si M 54 «n -f M 53 binde man etwas an den Flügel, damit man
II

ov niy=o+M 57
:

SiasS Sir «inc. v»' M 56
"i^^ j^^^^t mit der Mutter verwechsle. An

^K "iv^^*^ AI 5S
denen etwas festgebunden ist, die befühlt

wurden, sind, wenn sie sich in (iewölben, Häusern, Graben, Höhlen befinden, erlaubt,

wenn auf Bäumen, verboten, da man aufsteigen und was abpflücken könnte. [Tauben,]

an denen etwas festgebunden ist, oder die befühlt wurden, sind überall als fremdes

Eigentum verboten. R. Nalnnan erwiderte: Dies ist kein Einwand, das Eine handelt

von den Jungen, das Andere von der Mutter. — Für die ]Mutter genügt ja nicht das Be-

stimmen, diese muss ja eiugefangen werden!? Vielmehr, erwiderte R. Nalnnan b.

Ji9haq, beide handeln von den Jungen, nur handelt das Eine von einem in der Nähe
der Stadt gelegenen Garten, das Andere von einem nicht in der Nähe der Stadt

gelegenen Garten.

i^gjIN IX GeK.\HR SCHWKHKNDICS \'lKH DARF M.\n" NICHT SCHI..\CUTKN, ES SKI

it«^l DKNN, DASS MAN NOCH WÄIIRF.XD DES TaGS VON DIESEM EIN OLIVENGROSSES
Stück gebraten essen k.\nn; R. Aqiba s.\gt: selbst wenn nur kin oliven-

GROSSES Stück, roh, aus der Stelle, da es geschlachtet wird. Hat man es

AUK freiem Feld geschlachtet, so dark jian es nicht auf kinkr Stange oder
EINEM Träger heimbringen, wol aber gliedweise mit dkr Hand.

6S. .\iii IVsl, wo (lies nur deswcijoii j;i.scliiclit, damit es nicht verende.
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GEMARA. Rami b. Abba sagte: Ent- mriil H'CS- i<2ü'^ 12 ':zi nOS .XiaJ

häuten und Zerteilen hat beim Brandopfer ^nT'min maS |Kr!2 C^iSp'? |nn Sim nhv;2°

statt, und dasselbe gilt auch für Schlächter; nin:i üC'Sn mip -\Ü2 EIS 'l'^S' S'?C' pS

die Gesetzlehre lehrt damit eine Lebens- 21 naSl^KJin 2^0 ^pISS^ Sö^S'N'^NÖ ^piSsSois«

regel, dass man vor dem Enthäuten und r, •;ivz- t; mar; mo-'S nprnn n"n2 nons SJin

dem Zerteilen vom Fleisch nicht esse. — t; mi21>" nn\-l npm; ntinSi-J .TOntt'i ni22
l*?

tiWas schliesst dies aus, wollte man sagen, 3^3 rn':no \:r\' (iSm nSTOJ na3 1^ yil^B'

die Lehre R. Honas, dieser sagte nämlich: n^3a 'n nnr l'?'2S naiS S3^p>" ^3n ]:rn SJin

Das lebende Vieh befindet sich solange im Clpca sS'caa nnn'3t2 rrso ISS ^ND nnn^3ü

Zustand des Verbotenen'- bis du erfahren lo nnn^3n Dlpa S^^n ^3n ^3n Sm nnS^rS nnsitaty

hast, wie es geschlachtet wurde; das ge-
f?

VCtt'ap S>ns miS N3S n3 'CT nSs tt-ODcoLb

schlachtete Vieh befindet sich solange im V^^a S^S 1DN-,a b'S2^ Citt' cns ^3S' üh^ü^ini^^"-^

Zustand des Erlaubten, bis du erfahren ms nnC'^ sS 13 S :V3 in3';n HT nn '?3S OKI
^ ^^

hast, dass es rituell ungeniessbar ist"', — p3-, Mn^p^'j nr nn nntt* EST nns n33 1D13';;;.»'

so lehrt ja unsere Misnah übereinstimmend i.-- y,! C^Jti* pili nt nn nnN n33 1313 nmcn

mit R. Mona, denn es wird gelehrt: R.Äqiba N3r;;n S3S 12 'CT nasf :nnn 'DJa 'nty^K' pN

sagt: selbst wenn nur ein olivengrosses jin^S^T V'tipo nya: S'^ttm ]in^'?3T V'Upn

Stück, roh, aus der Stelle, da es geschlachtet pn^Sin yapa SDianin nn: ^H'i^n s^3:tpi'

wird, wahrscheinlich doch, direkt aus dieser SsnC' 'J3 IE'D'1 nCN:tt' ^SIC'^ ^C pn\SJtyij.«..i

Stelle'"!? — Nein, aus der Stelle, da es die 20 nsi n'''?V3n ns n3;^l 'n >r>'3 >nn niCj;'?

Speisen verdaut". — Aber R. Hija lehrte nsi 3Sia m"?« nsi cns ^^'?N nSI niintt-yn

ja: Direkt aus der Stelle, da es geschlachtet C\-it:*'?3 '"n'l'S nsi pS Vl'^S nN1J10j;j:3 "n^K

wird!? Vielmehr, sagte Rami b. Abba, er 4. b 62
\\

tc -i
— M 61 1| lyS M 60

\]
«an V 59

lässt damit nur eine Lebensregel hören;
j,

«'»iipa -1 s« + M 64 ji noian — M63
||

S"op

es wird nämlich gelehrt: Man beginne -o'^^P^ ? <^^ H
'« ^ 66 ü

,"n+M 65

nicht Knoblauch oder Zwiebel an der Kopfseite zu essen, sondern an der Blätterseite,

hat man es wol gethan, so ist man ein Fresser; ebenso trinke man seinen Becher

nicht mit einem Zug aus, hat man dies wol gethan, so ist man ein Schlemmer.

Die Rabbanan lehrten: Wer seinen Becher in einem Zug austrinkt, ist ein Schlennuer,

in zwei, ist anständig, in drei ist hochmütig.

Ferner sagte Rami b. Abba: Der Epheu hackt die Füsse der Frevler'ab; die Pflanze

hackt die Füsse der Schlächter und derienigen, die Menstruirenden beiwohnen, ab":

die Lupine hackt die Füsse der Feinde Jisraels ab", denn es heisst: ''Und die Kin-

der Jisracls fuhren fort das zn thun, 7vas dem Herrn missfirl. und sie verehrten die

Baäle, die Ästarten, die Götter Edoms, die Götter Moabs. dir Götter der Aminoniter, die

Götter X^idons mid die Götter der Philister, sie verliessen den Herrn und verehrten Um

69T Das FleisclTlIt verboten, solange man nicht weiss, dass es vorschrif tsmäss ig geschlachtet

wurde. Entdeckt man nach dem vorschriftsmässigen Schlachten eine Verletzung an einem inneren Organ,

die das Tier ev. rituell ungeniessbar macht, und man weiss nicht, ob diese vor oder nach dem Schlachten

entstanden ist, so ist das Tier erlaubt. 70. Vom Hals, wozu das Enthäuten des Tiers nicht erfonlerhch

ist. 71. Mit nn'aan rra sind die inneren Organe gemeint, und um zu diesen zu gelangen, muss das

Tier zergliedert werden. 72. Die (irenzverrückung begehen, während diese Pflanze zur Abgrenzung

benutzt wird. 73. Erstere sputen, vom I'leisch zu geniessen, bevor das Tier enthäutet, zergliedert u.

untersucht wurde, Letztere sputen der Krau beizuwohnen, bevor sie das Reinigungsbad genommen hat,

während man bei der Pflanze 3 Jahre warten muss (cf. Lev. 19,23) bevor man von ihr geniessen kann.

74. Kuphem. für Jisr. selbst. Die L. ist nach siebenmaligem Kochen geniessbar, während Jis. 7 versch. m

folgendem Vers genannte Oötzen verehrt hat, und 7mal gezüchtigt wurde, ohne sich zu bessern. 75.

Jud. 10,6.
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•\2V;''^ ncSJD- VCÜGD inn2>' N*?! ',-| ns 12T>"'1 nü/i/. Wenn es sclion heisst: .v/V verUfssni

101^ TIOS-, noi" inn2>' s"?::' >nv ':\S 'n riN «'-'•« Ilrrrn, weiss ich ja, dass sie ihn nicht
Nin 1^2 '':!T\'^.T\ -ICS ir>'^S "^n nr:S ^r\r\Z'; S^l verehrten, — wozu heisst es: und sir vf-r-

s.r.se" £";;>'£: ';2V ims pp"?!!:'::' nrn Dl^^nwr iS^SS >//rfrn ihn nichtt R. Eleäzar erwiderte:

NJn "Ji •':iSC'>' n"? mi>'D mjpr ims pSr\sf' '. Der Heilige, gebenedeiet sei er, spracli:

^Nntt"'^ mW n:nj nc •':£2 n\s*j: 'zni n^Ctt-c Selbst der Lupine, die man siebenmal
01.33,? ü'N ü'a'a ''SV^D"' '•rn '1-\ s:r( pr^" ;nC'°'':SD kocht und dann zum Nachtisch isst, haben

;n3nD''l^ST J^'-ISI sin •\r\1 C'npn nSN^'lc^ m mich meine Kinder nicht gleichgestellt.

CN l"?« •?::' cn\-n "-icsn iSr''N DN m nn^ Im Namen R.Mefrs wurde gelehrt: Weshalb
naiN S; j'S '?Sntt'^':' min n:ni n"? N^a^Nty i" wurde die Gesetzlehre den Jisraeliten ge-

JiyaC* '2n nasi i:"m cn-asa^'nav'? i'':''ir"'"ptt'^1 geben? — weil sie zäh sind. In der Schule R.

nrnr 2^r maiS2 ^SnC*^ p pr; ntt-y^l* C-'p'? p Jismäels wurde gelehrt: 'Vi« j««^-/- AVr/z/r«

npi nanrr r; r^s cnais t:'n'm£i>"; '?i:jnn 'v>//«r/f« 6:«^7::/?ir w: der HeiHge, ge-
St) n-iU'2 nc:nii' :ma'?''S2 i\>'i :]S Cnms t^l benedeiet sei er, sprach: Diese sind würdig,

i6et.3i^pa2 SSV Saion j\s*'jJ21 Un VC.yc'Z niSi^"" "^ da.ss ihnen das feurige Gesetz verliehen
l^Sn nns Snrs psvv psi l^^ain; nynn s''f werde. Manche erklären: Die Eigenheiten
^TS 12 ::p>"' ''2-1 n':'^' sm "rs ntt'Sn insi dieser ist Feuer, denn, wäre die Gesetzlehre
*?C' ""pirJZ'Si'r n'm " 1jVuir*w*2 n\~ ins jpt den Ji.sraeliten nicht gegeben worden, .so

CSn CS nasi"'1^ jr >'tt'in'' ^rn ns l'l'Stl'l 1S21 könnte kein Volk und kein Sprachstamm
S^ptt' *ns n:n ^-) irm::i iraoi nma l'? ]-'riTi -'» vor ihnen bestehen"'. Das ist es, was R.
'''?''tt'ai ^'?-C-'? '':\na S3in 2lS n\np''SS SJS nasi Simon b. Laqis gesagt hat: Drei Zähe giebt
-laS n\np"'2S SJS pni"' ir jana rn"-iasi '-rnS es: Jisrael unter den Völkern, der Hund
nasir cnn" SCaC"':' shaai S'^ia'? S^-aC-a ^Siat:- unter den Tieren und der Hahn unter
2T n""? las nma^'lS pmi- CZn vn es Sa>"t2 den Vögeln; Manche sagen, auch die Ziege
cnnS np^D ''^ p-'-i n'^^C* SlS 12" San^ janj as unter dem Kleinvieh; Manche sagen, auch
'\1 rpV ^2r\-\ ^1-h Svi nii-n sa^ios"' Svi .-j-'ps die Kaper unter den Bäumen.
cnnS '?rsis n'';"jins na sd3 nra ^';i-\ n\s Hat man es auf freiem Feld ce-
r»VB' M 70 nTip:-|-M 69 :| irnTav...nm — M es .SCHL.\CHTET, SO DARF M.\X ES NICHT AUF
M 73

i!
in'S M 72 n-apn k-M 71

,|
wni jn EINER Stange heimbringen. Die Rabba-

ni 76
II

n« Njn «n'jnaa M 75 !l -jea B 74 il rh^-y^ i i ^ i-v tii • 1 1 <• .

,-,, Ar 7« II „i. I Ar 77 / "^" lehrten: Der Blinde darf mit seinem

^ss M 80 i| «piji^ia V 79
I

ftf 'pn3^.u inw rs-sw
^^^.^^' '"^"^ ausgehen, noch der Hirt mit

cnn - M 82
i

K3« K3« 13 i-,j,>öB' T M 81 ! Dx \rh
•'deiner Tasche; ferner darf weder ein ^[ann

M 85 ' Kim nna M 84 ii 'jnb- m 83 i[ rn... noch eine Frau einen Tragsessel benutzen.
.n: ;ncs M S6

!| n'2.iS Siyi iivi id':' - ^jDeui ist ja aber nicht so, R. Jäqob b.

Idi erzälilte ja: Kin Greis war in unserer Nachbarschaft, der auf einer Sänfte ge-
tragen wurde; da kam man \or R. Jehosuä b. Le\i und fragte ihn diesbezüglich;
und dieser erwiderte: Wenn die Menge seiner bedarf, so ist es erlaubt, l'nsere
Meister stützten sich auch auf die Worte des Ahi-Saqja", welcher erzählte, er habe
R. Hona von Hiui nach Sili uiul \o\\ vSiJj uacli Hini getragen. Ferner erzählte auch
R. Nahmail b. Ji^liaq, er habe Mai-SeiiuK-l von der Sonne nach dem Schatten, und
vom Schatten nacli der Sonne getragen!? Da wird ja auch der Grund angegeben:
wenn die Menge seiner bedarf, ist es erlaubt.

R. Nahinan sprach zu Hania b. Ada: Vijoii.s-Bote, wenn du dort hingehst, mache
einen Umweg und gehe über den Stufcngang von (;or, besuche da R. Jäqob b. Idi
und frage ihn: Was sagt ihr bezüglicli des Tragse.ssels? Als er hinging, da kehrte die

76. Dt. 23,2. 77. Hier ist .las n'< i\\ strticlRii; cf. Tos. Me«. 21;i sv. s*a~!<. 78. Trank-
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Seele des R. Jäqob b. Idi zur Ruhe ein HTI^CN p"''?D "'r" H'S ns spv "'2nT nT2: n:

und als er da kam, traf er R. Zeriqa; da n''h nSN n'r pns ns SOr il"''? nos^Sp''"" 'rn'?

fragte er ihn: Was sagt ihr bezüglich des iz^Z' "Hr^ T^nz'' S'?w' izhl^ '2S '2T HON '2n

Tragsessels? Dieser erwiderte: So sagte R. '':'"S ''p:i'?N2°°,S2m~'ri''n2 r.or 21 n!2N f.DZ" übv
Ami: Nur darf man nicht auf den Schultern =. "'JNtt' '"pai'?N;°' p£"'r:'? arh''h n"? N^tt' JOm 21 Nm
lehnen. Wie meint er es, nicht auf den inS 'Sjnsa STOIt nai n:2'"r:N'" Nri'>'21 Sn'!'^"'

Schultern lehnen? R. Joseph b. Raba erwi- C"IC!2 n"? 'ntiSI Smn>'"'::" üVu't" S*?;-!! Sn2C'2

derte: Auf einem Tragsattel. — Dem ist :S"l"Ci"l Npnin

ja aber nicht so, R. Xahman erlaubte ja nn?::rc "i"'^ "^^.^IN rniH"' "i::"^ ~'1Z'7 bzyz' """-IK^IIlivl

der Jalta sich auf einem Tragsattel tragen lo cxi 'i2inz"'i rhp Dra 12 Z"' CN HN'-'^i li^l' foi.26

zu lassen!? — Anders war es bei der Jalta, -i;ij v^ij; 'iNii' '?r "'J^iN ppr'i:* il-" iTiTO'i vS"? wbs"'«''

die ängstlich war. Amemar und Mar-Zutra jpir^p" ]*; m PN Dv "11J?2c"

trug man an einem Sabbath der Festwoche .,„.„ .,..1-- v^^« *v. •<.i>->m, o- ^v.-,-. o-vv^^

auf einem Tragsattel, wegen der Aengst-
^^.^ _,,,^ .,j,^jj .,j^,|-| ^^^ niW ''2m "•;'?S01

lichkeit, nach Anderen, wegen des Ge- ^. ..i,pt,. ^..> ^.,., •'-ir' ""»«n ""S "i""'
•••">"• ""-»-i

dranges.
sr-'^üss 112^ bz:z' m22 N:2^>'1'" ri:"!^ :\sn2

ff^EXX ?:iN Erstgeborenes ix eine _„_ ,l..,, _.... _,...„ ..-^-v. -,- v.-l,^ -^'^

rnMii Grube gefallen" ist, so steige v,',»'i-.-i i^. «s ,...^- ,-s <»-«-< ^s. -«..i,

EIN Sachverständiger hinab und un- _,.._ ..^,_.. ,,t, _,t, ,.,,^ .,,-,'"m -'^.«. v^ >.-t>"<

TERSUCHE ES; HATTE ES (BEREITS VORHER] ,„ .L ..».,...^_" nvr-,«"S v-^v in—r v-S-> -ti—ivs
K ^'-'^'-\' n i-iiw? ^J wfs \ri/~ ^«j-7ü n ,-ü^l

EIN Gebrechen, so hole man es herauf ..^,„ _,,!. :,_._ ...,_„ ..:, ... „ '

v-^-,«.',' fsiJlG n^2 7Sji N_ li N? ^l"l I ui I Nil iiiiilw?

UND SCHLACHTE ES, SONST DARF MAN ES .,^..^ ^,^.. _,|^ _j,, l,j,.^ ^L,^.' ,^.._. -—
.f> jj^,.,

NICHT SCHL.\CHTEN. R. SiMON SAGT, WENN ^.Ji^- .Jl ..,-,^ ^,- -,,L _,_ .•—

—

''^-^ -itM2m lilH /l—
I'

^'S n I'll' ^JlUl^ _ ilJ ui

DAS Gebrechen nicht am Tag [vor dem ..l ...^..,.^, _,.>-,>•••. -.-s.. —i-,-<-i-t'

H— ' '^*' •
I

/'-wC|- n^ciitji n 1?/ I lily II

Fest] bemerkt wurde, sei es kein Vor-
^^ .,^, -,|2,j< x,».;- -^.-, ^^^ ^^^b hz:Z' cn'Ti22

H A N D E N E S.

GEMARA Wonn besteht ihr Streit.'' ,,„0 l >, l t, n, l -> nn

wollte mau sagen, ob man Gebrechen un- -^j gj jiSsjsJ-m 94 !' so mn ? oi -la'-r: M 93

tersuchen darf, R. Jehuda sei nämlich der 9S
,

Ssj unh'ji M 97 ]>tt a 'ya M 9b T'ysn

Ansicht, man dürfe am Fest das Gebrechen nSs — m i ane-S Sap— M 99 is'- csi — M

untersuchen, während R.Simon der An- i.
'^"="«"'" "'^-" "^^ r'= ^a •.:

-: pa n^^ mm M 2

. c- — M 3
sieht ist, man dürfe es nicht, so sollten sie

doch streiten, ob man allgemein Gebrechen untersuchen darf!? — Bezüglich eines in eine

Grube gefallenen Erstgeborenen ist es besonders nötig; man könnte glauben, man dürfe

wegen der Tierquälerei eine List anwenden'" und es heraufholen, nach der Ansicht R.

Jehosuäs", so lässt er uns hören. — Wieso heisst es demnach: darf man es nicht

schlachten, es müsste ja heissen: darf man es nicht heraufholen und schlachten!? — Dies

ist deswegen nötig, selbst wenn man es bereits heraufgeholt hat; man könnte glauben,

man dürfe es dann schlachten, so lässt er uns hören. — < Es schlachten , es hat ja kein

Gebrechen!? — (Dies ist nötig), wo es ein Gebrechen bekommen hat. — Es ist ja aber

ein Abgesondertes!? - Vielmehr, wo es bereits am Vorabenddes Festes ein vorüber-

gehendes Gebrechen hatte, das jetzt ein bleibendes ward, man könnte glauben, man

dürfe es schlachten, da man auf dasselbe gerechnet hat, so lässt er uns hören.

Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Erstgeborenes ohne Gebrechen in eine Grube

fällt, .so steige, wie R. Jehuda der Fürst sagt, ein Sachverständiger hinab und unter-

79. Das erstgeborene Tier darf in der Jctzzeit nur dann geschlachtet werden, wenn es ein Gebrechen hat

80. Indem man voraussetzt, es liabe bestimmt ein Gebrechen bekommen. 81. Cf. Bd. I S. 602 Z. 4ff.
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DN1 Cinci nh'y'' mc ^2 C^ CN ns^'^l nnmc' suche es, hat es ein Gebreclieii, so hole

C1C 12 i^M TiT rri nr;
i";:!!:

j'sn' j-s nas
13 iSu 211: cvr ins i-i-rr: ps rit: nr 2T;a

coi.bpii2n ja nr j-'s* ncis p^ac* "3-1 rc üvr'ma
f

'„'-/«jf,
pien p nrc ia>' raim Nin n"?!: esc ]'id"i'

l^npac it:>' laici sin ihM sjin 21 nr nrn ttm

S2S

man es herauf und schlachte es, wenn aber

nicht, so schlachte man es nicht. R. Simon
b. Mena.sja sprach zu ihm: Man sagte ja

aber, man dürfe am Festtag keine (Ge-

brechen untersuchen; und zwar: hat es ein

Gebrechen am Vorabend .des P'estes be-

kommen, so darf man es am Festtag nicht

untersuchen, hat es ein(Tebrechen am Fest-

I tag bekommen, so wird es, wie R.Simon sagt,

nicht als Vorhandenes betrachtet; darin

stimmen sie jedoch überein, dass wenn es

mit einem Gebrechen geboren wurde, es

als \'orhandenes betrachtet wird. Rabba b.

I R. Hona trug vor: Wurde es mit dem Ge-

brechen geboren, so darf man es von vorn-

herein am Festtag untersuchen. R. Xahman
.sprach zu ihm: Der Vater lehrte, da.ss wenn
man übertreten und es untersucht hat, es

I als untersucht gilt, und du sagst, man
dürfe es von vornherein imtersuchen!?

Abajje sprach: Die Ansicht des Rabba b.

R. Hona ist einleuchtender; es werden näm-

lich"' drei Fälle gelehrt: hat es ein Gebre-

ma CS >'12p Cia ÜS ZVO CV 2"l>'!2 ü2n^ "'inns -' cheu am \'orabend des F'estes bekonnnen,

pn: rn -"'^ ics n'?nnr'?" rm cvr ims

ims i'lpa mas nsi npira npri nr-; es "'jn

Siin 21 nr nzit n'nir "rs nas n'^nnr'?'

cv ri>'a cia ir ib):' "rr snS-i "jnpna snrraa

sH sin n':'nnr'? rm cvr ims i'npra ps na
"rn 3ia avr aia ir n'?i:""'ai vzv nr>"i sn

"aj i3>'n i'?''£Si pian ]a nr i\s nais ii>'ao'

p nrc lav laiai^n"?!: esc i^ici "jn mm ab

rn sns

T?iJw' r:

sni" "aj n'innrS i'?'£iSi pian

n'T'r SiTjna" \-i"'''Si sns S'Vü'is"

crr cia ir •^'^^:v pn na er en>'a eia 13

S'C'p s\si inan la ni rs e

las ^3ni cecan s^n 'ans n:

21S e'arn nta

SIS s'nn in

"an "jnpT np^i "a: ]'n'':i-ia pni-" -c pnj n
na er riya -ir"'3 laia |\sc "^r lais iivac

]^stt''"sa'''?\s -,:": laia |\s"\sa pian p nr ps

s'?n"s':'S na^a':' smi" sa''tt*£ S"?; -r": laia

\i 'nnsS—M 6 I] i'ipso JI 5 ' IM \^siai 'psc v: M 4

«n"ia2-|-M 8 ICK u"'2 iniK paa p« ur u '2 AI 7

: Nin -t- VI\I 10
II

t:"'3 'jo "nn M 9 is'3 'snpn

13
;

KP« Ki'inniB 'ts'in M 12 :. 'j'k ]'ip:a + M 11

M 16 I c "ra + M 15
,;

'O'sn M l-l
' yr>ir\a V

-isiV Bin 0« DDnS n2'3 lain j'sty "'s ik'' M 17 '^aj

l's ':rpi sin ;"i:p cia csi sin

so darf man es am F^esttag nicht unter-

suchen, also von \ornherein nicht, ist es

aber geschehen, so ist nichts daran; hat

es ein Gebrechen am Festtag bekommen,
so wird es, wie R. Simon sagt, nicht als

Vorhandenes betrachtet, also selbst dann

nicht, wenn es bereits geschehen ist; und

dann heisst es: darin stimmen sie jedoch überein, dass wenn es mit einem Gebrechen

geboren wurde, es als Vorhandenes betrachtet wird, selbst von vornherein. —
^jAber als R. O.säja kau: brachte er ja folgende I.,ehre mit: Einerlei, ob es das Ge-

brechen am Vorabend des Festes bekommen hat, oder am Festtag selbst, — die Weisen

sagen, es wird nicht als Vorhandenes betrachtet. Denmach ist ja von jener ein-

zuwenden!? Jene hat Ada b. Ukhmi corrumpirt. R. Nalunan b. Ji9haq sprach:

Dies ist auch aus unserer Misnah zu enlnehmen; er lehrt nämlich: R. Simon sagt,

wenn das (yelirechen nicht bereits am \'orabend des Festtags bemerkt wurde, sei es

kein X'orliaiuKnes. Was meint er nun mit: wenn das Gebrechen nicht bemerkt

wurde? wollte man sagen, wenn man es überhaupt nicht bemerkt hat, so ist es ja

selbstredend, braucht es gelehrt zu weiden!? \ieluiehr, wenn es am \'orabend des F^estes

von einem Sachverständigen nicht untersucht wurde, ob es ein bleibendes oder

vorübergehendes Gebrechen ist, uiul |über diesen b'all] lehrt er, es werde nicht als

S2. In ikr viirlur citirtt-ii ünrajtlia.
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Vorhandenes betrachtet; schliesse hieraus. ;-i''ü VCtl" ]2'i^n jC HT ]'N nn''a "':nj; nniy

Hillel fragte Rabba: Giebt es ein Ab- IS ni^ 'Sn'? nspa tt'^ n2-,t2" bhn" üTa <>*;

gesondertes für die Hälfte des Sabbaths, ]'; irnsi \S "Ol "-rn ratT ^Sn'? nspiS j-'N

oder nicht''? — In welchem Fall? waren sr'-.X s"? ITnS N*'? ITHS übl \S ITHN ma'Styn

[die abgesonderten Früchte] bei Dämme- 5 ü.- n"*? ncs \s:2 ITHS nim ims mnf "ITHNT

rung tauglich, so waren sie ja tauglich, nTtt" icy 1!:icV° n"^-!: üStt' i'icn i"T"r'ri"'N näpi»

waren sie dann nicht tauglich, so waren sie vn n'- «-f'Va lirr \sri SC"':"''S::S". \2':^n 'p'°

ja nicht tauglich'". — In dem Fall, wo sie rrn':' n"ins n''? 'ms" n''^ T'?'ns n'ss r;s

[bei Dämmerung] tauglich waren, nachher ]';r S-22 21 S2\~(\S'1 "ZN nss ""'? '-rTbl'N

aber untauglich und dann wieder tauglich 10 ni","*:; i'S
."'"':' 'lOS —.CSl Sr'S Zr~ "j"" 'mn

wurden. Wie nun? Dieser erwiderte: Es tb',: ZÜZ' i''1w1
-"''? >'"2:2 SC"^ r.rti* "i'n':""

gilt als Abgesondertes. Jener wandte gegen mn S'p'V;: 1^2t Sni picn p -VZ' :r:-; 1212*'°

ihn ein: Darin stimmen sie jedoch übereiu, crn'? -"Tns n'"? TllS "n"''? T''?'riN* "'^^N 2;s "Tn

dass wenn es mit einem Gebrechen geboren ]i;r S~£D 21 S!2\"i'"S" "^S nSS rfb 'nriwS

wurde, es als Vorhandenes betrachtet wird. if. -,'r,in" C^jyi '?riS ü'n >";w N" cnn ^j"" "'Sn'l S3..45a

Weshalb nun, man sollte ja sagen: dieses ]b';rA -'""n", CJSrr j-p'^i' irr: r>'Z";b ;;^ ]'?ViTi

Erstgeborene sei anfangs durch die ^Mutter i^C'T l>* j":: ':'-S'' S"? ~r,:ri:
J";:

nVüyb üb

brauchbar gewesen", später durch seine j"ü"rnr"; J'pD-.esr SÄIS nnS pi CV Tl>';a

Geburt unbrauchbar, und durch die Un- rrb -"2^ "lim "S '^T 'r\n r:,T"2 -rs "iT nstyzf

tersuchung des Sachverständigen wieder 20 s^V. 'rv'^in \SC '~b i''CTS T "n S?l \S"' niCTn

brauchbar geworden!? Abajje, nach Anderen, nvp::: SJ~r " "i:::sm "~ S*^ 'S "ii" \S >'"'"' S*'^"'

R. Saphra, erwiderte: Wo die Sachverstäu- ":T-- "sS s'^S ~m^ ir"' j'Tr^ n''?>"r" j'S" Ü'^T

digen [bei der Geburt] anwesend waren, in'? US'? "jp^ |'S ""SS 'SV "ns "l"": *mS1

Manche lesen: Dieser erwiderte: Für die 'in 'S2 '-h j'STS T -'ip'^^ tt" 'S^^ S^S ni2Tn

Hälfte des Sabbaths giebt es kein Abge- i«a,j_M2i
||

'm«i M 20
||
«naß 19

1
sn+v is

sondertes. Ihm wäre eine Stütze zu er- si 24 W vnh — M 23 il r\"mr\tt n'S lon'« M 22

bringen: Darin stimmen sie jedoch überein,

dass wenn es mit einem Gebrechen geboren

wurde, es als Vorhandenes betrachtet wird. Dieses Erstgeborene war ja anfangs durch

die Mutter brauchbar gewesen, später durch seine Geburt unbrauchbar und durch die

Untersuchung des Sachverständigen wieder brauchbar geworden. Abajje, nach Anderen,

R. Saphra, er^viderte: Wo die Sachverständigen anwesend waren. — ^jKomme und

höre: Wenn man Trauben isst und welche zurücklässt und sie aufs Dach bringt, um

aus ihnen Rosinen zu bereiten, oder Feigen isst und welche zurücklässt und sie aufs

Dach bringt, um sie zu trocknen, so darf man von diesen nicht essen, es sei denn,

dass man sie am Vorabend dazu bestimmt hat; dasselbe gilt auch von Pfirsichen,

Quitten und anderen Arten von Früchten. In welchem Fall? waren sie [am Vorabend]

tauglich, so ist ja die Bestimmung nicht nötig, waren sie dann nicht tauglich, so

nützt ja die Bestimmung nicht; wolltest du sagen, wo man nicht weiss, ob sie

tauglich waren oder nicht, so sagte ja R. Kahana, dass abgesonderte Trockenfrüchte

erlaubt sind, wenn sie getrocknet haben, auch wenn der Eigentümer nicht weiss"

wahrscheinlich also, wo sie bereits tauglich waren, später aber untauglich und dann

wieder tauglich wurden. Wozu ist nun die Bestimmung nötig, wenn du sagst, es gelte

83. Wenn man zBs. Früchte zum Trocknen abgesondert hat, so sind sie während des Trocknens

am ä. verboten. 84. Im 1. Fall sind sie ja selbstredend erlaubt, im 2. selbstredend verboten (cf. Bd. I

S. 421 Z. Iff). 85. Durch das Schlachten des Tiers wird auch der Embryo erlaubt, selbst ein Erst-

geborenes. 86. Ob sie es bereits am Vorabend waren.

K M 27 «hl »''« M 26 k'' 'Kl JI 25 ''5:^

.n:aTn...'»i—M 28 isi 'thnt n"s la
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'''?:S1 '"w :\s* ' S2'Nl *Tns S'^ irnsi sr^Ti N':' nicht als Abgesondertes!? Wie denn?

N'T nTyT ^^: i'Crs '"^rN sSl 'w':*« sr\S'. es gelte wol als Abgesondertes? was nützt

VCtl' Sr. S"'! '2~. "'i^S rrnyi '*?; S':' p^rs demnach die Bestimmung? Vielmehr han-

"iTn Nnp'>'C CCnv'l pSiS Nrn"c'tt'l>" j'^ES delt es, wo sie halb tauglich waren; manche

Foi.27"lTn""irT''*'?1C'2"n2; in'? ims nmp^ inaiw airS •'• essen solche und manche nicht; hat man
D'i'Mp "[b 'Cp" l'^V^"^' "-f^* ~'^ "-'^ 1"'^ •'''^ bestimmt, so thut man dies kund, hat

nVwCCn pr N":':'V1" nimp cnc sm saSvi" man sie nicht bestimmt, so thut man es

Ti^; n'?S """;';: p^'l^rs" .sm\S^1 ]~ mnmi nicht kund. R. Zera sprach: Komme und

ncj jVs'V:::^ sp ': p'S"'>'r:: Sp s'^ ZlS "t; höre | einen Einwand] von Bohnen und

Ninn n^'? mn HN'w'J min^ ';"l SC^Cw 'T:: m Linsen: Bohnen und Linsen sind ja an-

rr^tnaS ühl "l2D"'aS '•m rrap':' nmw S~212 fangs zum Kauen tauglich, thut man sie

^E'-««° rnw "'2T rf^",' 'ZI SCTi'S" Np''nr "ZI n-'' -2S in den Topf, so werden sie untauglich, und

~'':2ph nmti" nin riTin'' '2"r nr'ri "H^Z' 'Z"* wenn sie gar werden, so sind sie erlaubt!?

^;t "''? "i^^S ""Tri:::^ N'?'T ~rD S~2J pni'' '2".l Abajje erwiderte: Nach deinem Einwand

i'Vaw* '211 rmn' 'r" sp"iT '2T S^\TN1 rrr;"' 13 ist ja von gekochten Speisen im AUge-

Sw^'C 'NC S2S "2" "'"'^ ")wS rrnn' ^2~2 rrTl meinen einzuwenden: solche sind ja |am

\Vy:iu '2~ir S12'V 12>':::'^ jjr"^ "i~j\~prw N*^ \'orabend des Sabbaths] bei Dämmerung
••il "CS "Z' '"^ ~CS "jTr nc TiNI n'"? ICS' kochend, dennoch isst man sie abends!

hJi'so» F^^"'
"'-'^' '^""'^

l^'^
""^'*^' l"/Cw '^-.r ~rS~ Sl'T vielmehr ist es, wo sie durch Menschen-

' p^ho "'2'" mci ri'C'SC SriVCw ^ S1C;,ST ürn'? -'« bände tauglich werden, überhaupt nicht

nsSl nc "iCS""''? ncs NTT ^21'-' ~TCZ'Ü zr,'^ fraglich, sondern nur, wo sie durch den

"-.CS Sirroc SJS S*?' n"'? "iCS \r;^w 'Zir Himmel tauglich werden.

ir': "ICIC i'Sw T nciS ]r;^u '2"i jM'jnc 'jnpiC R. Jehuda der Fürst hatte ein Erst-

Sn""l-2 n*? "'iry' ]ricn p n* ps üV n>*2!2" geborenes und schickte es zu R. Ami, dieser

'in \S'G n'rm: Snzncc nj^a V^*^' C^rn "Z'hz i-- aber wollte es nicht untersuchen. Da sprach

''211'i "'h'C'üZ S-'rn vcw sr, rpr 2- -es '"""; R. Zeriqa, nach Anderen, R. Jirmeja zu

ncs '*':'
\2 Vul"' 'ZI "OS 'T2 ]t |1>"C« T" "CS! ihm: Zwischen R. Jehuda und R. Simon

Sw'ip H^~Y ü'tl'C '2"i "CS ''"SC p 'C'' 'Z~ wird ja die Halakha nach R. Jehuda ent-

iin xy^i-ai M 30 ; S<3n nH s3'»i S'sxpi M 2') schieden!? Darauf schickte es jener zu R.

.xn «aSya M 33 II inS nncs 32 in'"— ;^! 31 Ji(;'haq dem Schmied, und auch dieser wollte

+ JI 37 <' M 36 !<p--M 35 ;"; - M 34 es uicht Untersuchen. Da sprach R. Jirmeja
-M40 ''.S-M3') s^- «.sr:s M 3S •-: „ach Anderen, R. Zeriqa zu ihm: Zwischen

R. Jehuda und R. bnuon wird ja die Ha-

lakha nach R. Jehuda entschieden!? R. At)ba sprach zu ihm: Weshalb liessest du die

Ral:)lxuian nicht nach R. Simon entscheiden!? Jener entgegnete: Welche Stütze

hast du (leim? Dieser erwiderte: So sprach R. Zera: Die Halakha ist wie R. Simon.

Alsdann rief jemand: j\Iöge es mir beschieden sein, dort hinzukommen und diese

Lehre aus dem Mund des Meisters zu hören! Als dieser da hinkam und R. Zera

traf, fragte er ihn: Lehrte der Meister, die Halakha sei wie R. Simon? Dieser

erwiderte: Xein, ich sagte nur, [seine Ansiclit| sei zu bevorzugen; da in der Misnah

gelehrt wird: R. Simon sagt, wenn das Gebrechen uicht ein Tag (vor dem Fest]

bemerkt wurde, sei es kein \'orhaudenes, und in der Barajtha dasselbe im Xamen
der Weisen gelehrt wird, so ist zu folgern, dass seine Ansicht zu bevorzugen ist. —
Wie bleibt es nun damit? R. Joseph erwiderte: Komme und höre: man kann sich

diesliezüglich au grosse Räume hängen; R. Siniön b. Pazi sagte nämlich im Namen
des R, Ji.liosuä b. Levi, im Xameii des R. Jose 1>. Said, im Xameu Rabbis, im Xamen

8». 31 1
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der heiligen Gemeinde zu Jerusalem, dass l'SO '^ir nrSl ncs V12m"]v;!;C' ''::n c'?Cn"T'::T

R. Simon und seine Genossen gesagt "ri nt:T2 s'?S S21t: iT'j;: "'tt'Tp in:\S snfn^S
haben, die Halakha sei wie R. Meir. — ns^- ir nnsi mr^n ns ümDn'pm mnrss TSa Bek.28a

«Gesagt haben», diese waren ja bedeu- '?\si- -filS -i\S12 "im n\-i!2 -"Tin"' "'21 ir^lC ns

tend älter als er!? — Vielmehr, sie sagten s "i^n -,;Dp St:'?s"-nDS nncic '£ "?>' «"^w Cüw'il

es nach der Ansicht R. Meirs; es wird mr; n^Nn'^nSlLl n'"'Snr Is"? nr2 n^ST n\sn

nämlich gelehrt: Wenn man das Erstge- nsnt: n"'"'Nn n3''t:i nCHD nns"? nsnt: n''"'Sn D^no

borene geschlachtet und dann das Ge- ncs 2rc CV 2n>'2 mD2 n^SI Sit: CV^ "l'?"'3S*'

brechen einem Sachverständigen gezeigt SDJpZ ^^hz'" j^J:!!: j\STi2 cr," liiS "2N n'''?

hat, so ist es, wie R. Jehuda sagt, erlaubt; ui «»p^r pnr '::t n:2N njn 12 12 "21 n::NT "';''Ss
"

R. Meir sagt: da es ohne Sachverständigen p:r.tt'Cl CTw'a nDSn"';''^2 nS N^"?"; 'h: i''>"2C'

geschlachtet wurde, so ist es verboten. p::ic p^r; n^D n\SC "m" rp;2'w' |':2i::2 "rSs "2

Hieraus, dass R. Meir der Ansicht ist; die \y-\i: üb n^D min^ ^211 p>"2w" ]'':2i:2 ms rp;2tt'

Untersuchung des Erstgeborenen gleiche ':npT Spn ''J:J ]\"T'Jn:: pn^""' -,2 pn: 2~i nas"

nicht der Untersuchung des rituell unge- !' nnsi:^ "£ '?>" s"?::' LinC'JI '?\S1- ni21N n\SC ''2-|

niessbaren, die Untersuchung des Erstge- tnrr: >•»»• D'':p XpT Sin SDJp Hj"'!: V:2C*"-nDS

borenen geschieht beim Leben, und die SCVr mn nX"'wJ "21 Siril "Tn nxmni "'ON

Untersuchung des rituell ungeniessbaren ncS "'OS "2~h '"h IICNI WN nn mn s"^ srt:

nach dem Schlachten, und hieraus, dass 'SN "2", Sm TS Vn ühl 'T'2'; Sp^T'Bw' ^nh

die Untersuchung des rituell ungeniess- 20 mi^i' •-tn mn '?t:nsc Vn "'S '2S "2-i »yi"n"'S1J Coi.b

baren auch am Festtag und die Unter- sn T Sn21>' mn '•2"~ ^"''"w'C Ü^ '''?T'*w 21ü

suchung des Erstgeborenen nur am \'or- S'J£S'' srm n''l2p'? S~iDi; \"i"'''ST Sn2: Sinm
abend des Festes geschehen darf. Abajje r^u"', r^^n spi S21 2\-'i'' mn src S:2T' •'h'y'ül

sprach zu ihm: Streiten sie da etwa, ob SiTSn '?"'"
n"''? ncs n-l^IcS n"Tm n"'J"'V "hl

man Gebrechen untersuchen darf? sie strei- -'• sn^r; mn ''3\n" löiS ina^ SnS T ina'? Sm
ten ja nur, ob man dies massregelt; Rabba

;, «a'^K^^nT^MTin^'« «m-M 45
,, «'wn ia+ M 44

b. Bar-Hana sagte nämlich im Namen R. «j'^B'sp na'ntf in«SM49 [1 ''bk — M 48
!|

'dt -f M 47

Johanans: Niemand streitet, ob |das Unter- na M 51 <\ »b» 'jbo piom M 50
!|

'jSb'»p »oapa

suchen des| Staars verboten ist, da sich ^^ ^^ ü rv=B' ram its» :,iwr raw -f M 52
j,

lao

1 . , , /^ 1 i 11 c 1 1 1
;M 55 1 '3'« nh <Tn «Sl TSV M 54 (! «DJS a"1 «öS«

ein solches Gebrechen nach dem Schlach- ,
,

'
, '

'^ xpi sin ''VB' inn'?! 'Tn nin «aa sav '^yaa s"t nn mn
ten] verändert, der Streit besteht nur be- ' ^,^ _,_ jj ^j .^^^ jj 5g p

i.,^^^

züglich Gebrechen am Körper: R. Meir ist

der Ansicht, man ordne bei Gebrechen am Körper \'erbot an, mit Rücksicht auf Ge-

brechen am Auge, während R. Jehuda der Ansicht ist, man ordne ein solches Verbot

nicht an. R.Nahman b.Ji9haq sprach: Dies ist auch aus der angezogenen Misnah zu ent-

nehmen, denn er lehrt ja: R.Meir sagt: da es ohne Sachverständigen geschlachtet wurde,

so ist es verboten; schliesse hieraus, dass dies nur eine Massregelung ist; schliesse hieraus.

Ami aus Vardina pflegte die Erstgeborenen im Haus des Fürsten zu untersu-

chen, am Festtag untersuchte er aber nicht. Als man dies R. Ami erzählte, sprach er:

Er thut recht, dass er nicht untersucht— Dem ist ja aber nicht so, R.Ami selbst

pflegte ja zu untersuchen!? — R. Ami pflegte am Tag vorher zu untersuchen, und am
Fest selbst pflegte er nur zu fragen, wieso [das Gebrechen] entstanden ist. So brachte

jemand einst ein Erstgeborenes zu Raba spät am Vorabend des Festtags, als er sich

den Kopf kämmte; da erhob er seine Augen, betrachtete das Gebrechen und sprach zu

jenem: Geh jetzt fort und komm morgen: Als er am folgenden Tag kam, fragte er

ihn: Wie trug es sich zu? Jener erwiderte: An einer vSeite des Zauns war Gerste au.s-
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mnWinni nd'': in:: n^'tt* i"itt* mn n"':' idn gestreut, während das Tier sich auf der

.T'tt'n '?'"'>* '?::'":2'? "V^l" nna ND"'J jT'N^ WN anderen vSeite befand; als es davon essen

B.kjjD '^OIJ ^^ ^^^"^ '1''^ "IJ^N n\"nStt''? Si'in iTt^nSI wollte, steckte es den Kopf durch und zer-
"'--' «"»Jm-nON NSnn Sncn SJm sS n^h nos n"'? riss sich die Lippe am Zaun. Dieser sprach:
''"'""'

n^ü"}! n-'H'' N^D* «"tN ""^
l'N 12 n^n^ nh ma" s Vielleicht hast du dies absichtlich veran-

N"'3'' s'?C' nns ^21 n' b'; ^b mr S^C |'':a lasst? Jener erwiderte: Nein. - Woher
H2''C' n: JTSn ':!j" h-; lS"' n''J''1 nS-l in psz weisst du, dass es bei Veranlassung ver-

••"^'nDNI ma ICS eis '?2" nn^ nits'?;! 13'?^"'1 a'rrn boten ist? - Es wird gelehrt: "Es darf

JDTO bl kein Grbrrclwn liabin\ icli weiss also nur,

sab.ii»"^ iSnu'I nt£'y?21 ncip;2r ni]''r n'? nncti* n^n |C^ '<> *^^^^ ^^ ^^"^ Gebrechen haben darf, woher,

PNCt2:tJ' nbnn 'pj?1 n'''pj; ]15~it; i^l rx llCa dass man ein solches nicht verursachen

: DDlpOO Orr xb ib nCNI 'PNK'I trmcn n''2b'"03r:i ^^^xi, dass man ihm bei.spielsweise keinen

p>'Oty "312 N^l SOriD pn NS'S .N-^QS
'^'^'^ "^^'^ ^^^"^ getrocknete Feige auf das

t.'Z ^JS^ ]^>'iH- ns i^rnna' n::is py^tt- -n ]:m"
^'l^'' '^8^^" ^^'^^' ^^""^ ^'" """^ l'o™'"^

p.s.56oms min' ^^n "^c-^rn ^y-h n'^rjn nsi nanrn "-^
""^ ^'^-"^ ^^°^^- - da es heisst: gar kein

St2\-| iS^ES -mos TCX; yr;-(l r\^2l r\r\''r\ S'? CN
Orbrrc/ic>i\ es heisst: /t-"/« Gebnr/irn, und

inac- n"n ^^vz^ p^ac' in" nnia ir;2tt- '^n ^^ ''^'^^*= ^"'' ''''" Gebrechen.

saM6» Kon n^ctt-a nc'^s na ncS sn^iT i-,idsc' |M^'^'^^
'-'•^' '^''•'^ ^'eRRn^ht, darf max

inoc- c'^n '^v- iivac ^rn hni mv^ nasn ^^ "-^ •^'^""•'' ^•'^' ^^-^ Stelle fort-

n^DC'Q-qov 2"m n^iD nc^ s\s n^EC- imcst:* -o
schaffen. Einst fragte man R. Tri-

,!,„22 i'?''3s'" T'rD' 'an "''n ^i'?n nr>sn S'^m
p^^n diesbezüglich und bezüglich un-

ncunn nc-'a'?' Vrs ^no' cnniott- inatt- 'c"n
reingewordener Teighebe; da ging er

'?yi n^^v "jnpT "a: spn"" c'ttn|: nana; n^yr
^^'^ Lehrhaus und fragte es, und man

stt-npn'^nanarNSD-npi^i^nnansäax-n^nn erwiderte ihm, man dürfe sie nicht

noS sn^n snc pSim sn .sx-npi^sayc nSn'° ^'-^

'"^' "^^ Stelle fortschaffen.

""an n\T piSn nasi sam n-'aa'a rar am nna GEMÄRA. Es ist also anzunehmen,

nSs n^ac ]nnia&' inaD* C-n •''l'Vra SN pvatr ^^^^. ^"^^ geschlossene" Misnah nicht die

, ,
— Ansicht R. Simons vertritt; es wird näm-

n'nyta n''?3'oS n'cn "^^vt M 59 11 «Du...mni —M 58 ,.
, , , ^ -r. ö- - ,.. r

-, ,„ 1, r ,, , , ,, ,. lieh gelehrt : K. bimon sagt, man dürfeM62
II

iS— M61
\\

Dia—M 60
|1

'sim Kin'D s'ip ** ^ '

v-i—M 65
II

K'jm V 64
II

B'-nnS M 63
II

'2j Kürbisse für das \'ieh zerschneiden, ebenso

«ST+M68
II

f\» M 67
II

n'n + M 66
i

miEK... ein Aas für die Hunde; R. Jehuda sagt:

.o"L"H-M 70
II

D'B-ipT M 69 a^i^j^ s<tn wenn das Aas am \'orabend des Sabbaths

noch nicht vorhanden war, ist es verboten. — Du kannst sogar sagen, sie vertrete

die Ansicht R. Simons, denn er giebt ja zu, dass es bei |gesunden, am Fest] ver-

endeten Tieren verboten ist. — Richtig ist dies allerdings nach Mar b. Amemar,
der im Namen Rabas sagte, R. Simon gebe zu, dass es bei |gesuiiden, am P'estl ver-

endeten Tieren verboten ist; wie ist es aber nach Mar b. R. Joseph zu erklären,

welcher im Namen Rabas sagte, R. Simon sei der Ansicht, dass es auch bei jgesun-

den, am Fest] verendeten Tieren erlaubt ist!? — Zeeri bezog sie auf ein Vieh vom
Heiligengut. Dies ist auch einleuchtend, da er lehrt: diesbezüglich und bezüglich

unreingewordeiier Teigliebe; wie die Teighebe Heiligengut ist, ebenso auch, wo das

Vieh Heihgengut ist. — ^iAlso nur Heiligengut, bei Profanem ist es aber erlaubt,

— richtig ist dies allerdings nach Mar b. R. Joseph, welcher im Namen Rabas sagte,

R. Simon sei dor .\nsiclit, dass es auch bei |gosuiuien, am Festl \oreudeten Tieren er-

laubt ist, wie ist CS aber uacli Mar h. Anicniai' zu erklären, welcher im Namen
87. Lev. 22,21. SS. Cf. H.l. I S. 91 X. 3.



249

Rabas sagte, R. Simon gebe zu, dass es

bei [gesunden, am Fest) verendeten Tieren

verboten ist!?— Hier handelt es von einem

gefährlich erkrankten Tier, somit ist hier

die Ansicht Aller vertreten.

I^HAN DARF AM Festtag nicht von

|l»«.ll VORNHEREIN ÜBER EIN TiER VER-

HANDELN, WOL ABER DARF MAN AM VOR-

ABEND VERHANDELN, SCHLACHTEN UND

VNTER EINANDER VERTEILEN.

GEMARA. Wie ist es gemeint, man

darf nicht verhandeln? R. Jehuda erwiderte

im Namen Semuels: Mau darf am Festtag

nicht von vornherein den Preis eines Tiers

vereinbaren.— Wie macht man nun? Rabh

erwiderte: Man bringe zwei Tiere, stelle

sie nebeneinander und spreche: Wie das

eine, so das andere. Ebenso wird auch ge-

lehrt: Man darf nicht zu seinem Nächsten

sprechen: Ich beteilige mich |an deinem

Tier] mit einem Selä, ich beteilige mich

mit zwei [Selaim], wol aber darf man spre-

chen: Ich nehme die Hälfte, ein Drittel

oder ein \'iertel.

1^ JEHUDA SAGT, [der Schl.\chter]

B.Ssl-- DÜRFE Fleisch gegen ein Gerät

JOM -TO Sill .V— vj Fol. 27b--28a

HM mT2 nosi «rm -^^vn ncss ^.z lay

n;\s 'SO ]mDSw inott* c^n '^yrir pvaa* 'an

:^r- '-211 n32iD02 p'pDV 'saz srn na'aS

b2f< 2yc Q^': nSnnrb nünzn b]! pc:
\

:Dn"':''2

ION T]^^:^' ^t las p:o: ]'S 'so .N"i:a3

p'avoi mon; \~w N'ro ri"'-ios t^v 'r".- 2iü

1» eis -OS" s''^':- 'o: s':n 'tz it noisi ir Sss it

^2S ü'n-w- io>- -r-- ';^zz -p-; ':nn 'r.zu^

ü-s bpiB' ^cis n-nn'' '2

pn'^u'c ("'S D'iois "'o-ni ^'Eipn "i;:: is

nos mm' zi -os ip"; hz 'so .xna3

'TS z•^ los c'i2r>'r; p "!-iOw''''""i':"£S ^s'os"

nos mi~' " "OS" S't:'inr s'^-.i s"."" i"2S ~z

2-, nosi T2 rz'z ^ipD'^ -.iDS io\s nri: '"Sio"«*

-rr '^'-z"' -.rs iO"!S"r;z"L: ^sio'w- -os ri'r;"

T n'r r:rc";h "ncs^'wS -.2 s"n ;-. -^os: 2'o;

nmo sj'n rn los 'iw STri s:'2-i "os ""« 22
^

-[nno sjin 2-1 -2 n2"n 'sn '2 ""^22 ]0'c miyy'?H.

'212 jT^o'w" '211 s"n '21 snj-ip nSis nS"

' '2-12 s''*' iso2 21"l: üi'2 Hjo t;22 "30 ;'''pi"»y

ms '?pri* iosn''mi-' "2i2"'S i:2-,2
s*?! n"iin*

l's 'S2n"i::2 ]"i3ipn "i::2 is "hzr^' mz -^vz

j's 'los sn P2-12" 'S s'? srins 'to iüz

a'c•^p^ Koyai D02 ysn ''"so rii=« ^s«"" I»*^'^ "^ ''•

M 73 , nSnns nansS M 72 »aT Tstr 'Sim hz«

ssp := 1« 'Sa M 75 1 nsna'? — M 74 li «an

3^ -,0« + M 78
, lai« -- M 77

,
pDl»'? M 76

'1 M 81 S^T M 80 nTJip i'3i«3 n'"" M 79

.'TO i'N ''73 M 83 ' lann P 82

fvi.2]

B!;.29«

ODER ein Hackmesser wiegen, die Wei-

sen sagen, man dürfe die Wagschale

überhaupt nicht ansehen.

GEMARA. Was heisst: überhaupt nicht?

R. Jehuda erwiderte im Namen Semuels:

Selbst um es dadurch vor den Mäusen zu

verwahren. R. Idi b. Abim sagte: Aber nur,

wenn man es auf den Wiegehaken"" hängt.

Ferner sagte R. Jehuda im Namen Semuels: Ein geübter Schlächter darf das

Fleisch auch mit der Hand nicht wiegen. Ferner sagte R. Jehuda im Namen Se-

muels: Ein geübter Schlächter darf das Fleisch nicht im Wasser wiegen". R. Hija

b. Asi sagte ferner: Man darf am Fleisch keine Handhabe machen. Rabina sagte: Mit

der Hand ist es jedoch erlaubt. R. Hona sagte: Man darf am Fleisch ein Zeichen

machen. So pflegte es Rabba b. R. Hona dreieckig zu schneiden. R. Hija und R.Simon

b. Rabbi pflegten am Festtag ein Stück gegen ein Stück zu, wiegen. - ^jNach

wessen Ansicht? weder nach der R.Jehudas noch nach der der Rabbanan, denn R. Je-

huda sagt ja, dass man Fleisch gegen ein Gerät oder gegen ein Hackmesser wiegen

darf, also nur gegen ein Gerät, nicht aber gegen etwas Anderes, und die Rabbanan

89, Wahrsch. roi.rä-,, trutina. Ha^e, ir„g.Hliak, ZüngUin der Wag.: 90. Das Gefä.ss, in de.ii sich

eine Skala befand, wurde mit Wasser gefüllt, und durch das Steigen des Wassers wurde <ias Gewicht des

Fleisches festgestellt.

32
Talmuil Bd. Ill



Fol. 28a JOM-TOB lll.vi-vij 250

T" 112^1 *n3\S np">' ^1 u'iTSC rrr ]•""">:•:: saj^en ja, dass man die Wajjschale über-

ijJZ n;:: y^py»:; "iCIN ^'CI.T '::" S":r~ >"w*m' haupt nicht ansehen darf. Sie verfuhren

yC'n' "2~,r nr'ri TEV n ~2S nt; ZVZ ~j^ nach R. Jehosuä; e.s wird näinlicli gelehrt:

R.Jeliosuä sagt, man dürfe am Festtag ein

Stück gegen ein Stück wiegen. R. Joseph

sprach: Die Halakha ist wie R. Jehosuä, da

üV)ereinstimmend mit ihm auch im [Traktat

von den] Erstgeborenen gelehrt wird: Die

Nntzniessung der unbrauchbar gewordenen

Heiligtümer gehört dem Heiligtum, und

[das Fleisch] des Erstgeborenen darf man
Stück gegen Stück wiegen. Abajje sprach

zu ihm: \'ielleicht ist dem nicht so; R.

Jehosuä sagt dies nur da, wo es sich nicht

(vii.i| ~}<^2'^ '"ZN I^'J C^^Z "TCn PN rrnc" rl^^Sl >'"'" die (Geringschätzung von Heiligtümern

!.~r^2n 12; b'i! ^J handelt, nicht aber dort, wo es sich um
«._...«- ,..*v v.i, ...... — -«,.. ^»-sH-,. die Geringschätzung von Heiligtümern

-_._,, ,« _^^ --.^•.... i,... —...«- s-y .-V. i^M. handelt; oder auch, die Rabbanan sagen

.««.. v«s —^v• —V S"'*" -^•^v"I V— sv«i«>"> —^v ^-^ "^^'' dort, wo es sich nicht um Alltags-

1,^,1,^ -„.« -.,...„,... -,^.,-L|<» t,«». -m-^ »*^»* .>„ arbeit [am Fest] handelt, nicht aber da,

,,-„^^ y,,,^ ^^.^ ,^. -]-,-^ti •'^^^^^ •••« S"—-1 ^^'o CS sich um AUtagsarbcit [am Fest]

«M,,^ --.-, ,« -M,»^ «-.^ .... i,...- ^(^*-'^; ~'^ handelt. — Demnach haben sie es mit

vKv —.V v^. --..r .... s«.— —.^v"! v— '^v«••^•••
einander genau genommen, — einst brachte

i,.,.,- s:,..« —^.. s s-.. -.,....^... -,«.._v i":ni ja in das Haus Rabbis sieben Fische

,._„- .•„.. -.^y _«,..,.^... „„.._:," .s,p.. .,...„_ und es stellte .sich heraus, dass R. Hija

«M,v -'i fünf von diesen erhielt, und R. Simon b.

. pcnp-c-
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R. Jehuda sagte im Namen Semuels: Dies min'? '?2S nn'':uaC" T;vn'^"s'?N UC" S"? '?SiaC

wurde nur bezüglich der Entfernung des nn''ai:!2tt* T'2>'-S"' 'lS''SS nrntt'Ml hh^ü 11DK

Fetts gelehrt, des Schärfens wegen ist sion 3T nos niDS nrnu'S^l" SJn jSa nos"'

es aber verboten. Demnach ist es an einer nzZ'h riD üV ]^2 |\S S'im'" min" ^212 ahlnl'wt

Schleife sogar wegen der Entfernung des .=. n'Dra r|N THt: min'" "«ri li'^a CEJ 'l'ns S^Sm»''"''

Fetts verboten. — Wer ist der Autor, wel- li2tt*t: jrC'^l SlDH Z^h S2n n"''? i::« VZl '"^^Mi
T.'e':

eher lehrt, das Wetzen sei verboten? R. -jn ^r '?n S1>n Sn' H'''^ ncN ni'ir}'' '"Zir rchn"'"'^'"

Hisda erwiderte: Das ist nicht R. Jehuda; nn; -"'Sn: 2T "lt:S \SCC'2 pw'mn Sn""'?^'^ 'ra

es wird nämlich gelehrt: Einen Unter- -|2>'2 Sp mm S::ni r^'r^p SJa\sp mn Tpv sniCoi.b

schied zwischen dem Festtag und dem m xp minS H"'^ ni^SI xhpll SCISN S^Td'?"

Sabbath giebt es nur bezüglich [der Zube- T'r;n^ "h -,:2N1 nim:i:riC' m^^"-"' is 1^ TZ'/'

reitung von] Speisen, R. Jehuda erlaubt n^DpV'T'ZV N*p min'^l HMVlV'^nvm nn":"!:;:»'

auch das zur Bereitung von Speisen Er- nai -'ap .s:a\sp mn "::.s nasfjr |"'^ir: |\S1 nr'^n

forderliche. Raba sprach zu R. Hisda: Wir n^':' 'ICSI X"'nm snSD'S h:^2d"-\2';:2 sp mm
wollen in deinem Namen vortragen, die i-i >h naS" nimilJCu T'2>"n'? IS na "i^'r sp min'?

Halakha sei wie R. Jehuda. Dieser erwi- T2>\Sp minH n\m;n'^ n'mrm nmaiJa'w'T'r>'nS

derte: Möge es der Wille [Gottes] sein, msniT? ina inS S"'VZS :]r jma ]\S1 rchn ISOpf

dass ihr alle solche schöne Dinge in mei- n'w SjD''2" IIT n"'"l2 'la ZT 212 CVi' C^n"? p2D

nem Namen vortragen sollt! R. Nehemja lai""'" nsn crn TaSn naS rpv ::"n' nDS pmi
b. R.Joseph erzählte: Ich stand vor Raba als 20 nma ma>*C' ]"'rD "DV 2-i nasi cnns':' n'^'Stt'ai

er ein Messer am Rand eines Korbs schliff; Spmi z;s spCEl Nin "'^'•a "'jm ria crr min'^

da fragte ich ihn: Thut dies der Meister, na;2:u' j^D ins Tpv 2' Sa\msi Sisn n w"n

um es zu schärfen oder um das Fett zu CV2 CTn" "üin' "£'"; inST C"in"w n2w insi b«-3s'

entfernen? Er erwiderte: Um dass Fett zu ]\s*' S'im' ^211 nmn" "21 npi'pna':' "iJSr -VO'/J^j,,

entfernen. Ich sah es ihm aber an, dass er a.^ m'"' ^2"' llhl ü'ti '^2',H S'^S rcti''^ nc CV |''2

es des Schärfens wegen that. Er war also sap Sim Sa^ü: \*<a "w'SJ '^ns nTra r|N n\"ia

der Ansicht, so sei zwar die Halakha, je- ,^^ ^^ p^^ y 93 nmirm M 92
|| »as -f M 91

doch entscheide man nicht demgemäss.
,

nS -p M 94
j;

«21 S"» osois SaS 0:1h lasn '
-1

Auch erzählte Abajje: Einst stand ich vor t<^i '«m M 97
,

^sy mn nnnS M 96
;

';•: M 93

dem Meister als er das Messer am Rand -°- "''' ^^ ^'^
'

^'='* ^^ ^^ l^ laopi oiira 'S ,o«p

,..., , , ,.,, j r . • 1 -1 ^f 3 «^T«: B 2 U''2 — M 1 n^-. X.-E'C-
emer Mühle schlitt: da tragte ich ihn: ,, , r. = • ,, ,

Wünscht der ]\Ieister es zu schärfen oder .e-sa; ^»na »-ii M 8 |i pm P 7

das Fett zu entfernen? Er erwiderte: Das

Fett zu entfernen. Ich sah es ihm aber an, dass er es des Schärfens wegen that. Er

war also der Ansicht, so sei zwar die Halakha, jedoch entscheide man nicht demgemäss.

Sie fragten: Darf man am Festtag das Messer einem Gelehrten zeigen"? — R.

Mari b. R. Bisna erlaubt es, die Rabbanan verbieten es. R. Joseph sagte, der Gelehrte

dürfe es für sich untersuchen, dann einem anderen borgen. Ferner sagte R.Joseph:

Das stumpfe [schartenfreie| Messer darf man am Fest schärfen; dies jedoch nur,

wo es im Notfall zum Schneiden verwendet wird. R. Hisda, nach Anderen, R. Joseph,

trug vor: Bezüglich eines schartigen Messers, eines abgebrochenen Spiesses und des

Ausraffens von Ofen und Herd am Festtag konnnen wir zum Streit von R. Jehuda

und den Rabbanan; es wird nämlich gelehrt: Einen Unterschied zwischen dem Fest-

tag und dem Sabbath giebt es nur bezüglich der [Zubereitung von] Speisen, R. Je-

huda erlaubt auch das zur Bereitung von Speisen Erforderliche. — Was ist der

91. \'or dem rituellen Schlachten niuss das Schlachtniesser von einem Kundigen untersucht werden,

ob sich am selben nicht eine Scharte hefiiniet.



Fol. 28b 29a JOM-TOB lll.vij 252

E. 2,oii-.,'<{^';« {<ht til-, er*? nCV ','\2^ Nil"! N~p nCK Grund des ersten Tanna? — Der Schrift-

s i lo' NJjll" cr'r~.i' hzb crS'^crS S~p ~iCN ~^\^r^'' -STi vers lautet: "Xur das allein darf voti euch

r^'/,,Ci;':' N*?! cryN^nn
l"? -es er"? ::'rr sn Sep bereitet werden: ntir das, nicht aber das

2TT. Ni~ 2*r,r
l'' -,::s"n:~ 2'rr sn "::: "TS* zur Bereitung Erforderliche. — Und R. Je-

inC'v'^ -w2NC* l'T'^'rcr |.sr S'wp sh er"? : huda!? Der Schriftvers lautet: euch: all

imC'V':' -w'2S \St:' "I'CT!:; jxr 2"l: ü*.' r->'r: eure Bedürfnisse. Und der erste Tanna,

nec ^Nir:t:' -i^S min*' 2-, "SS :i1t: CV Snyo es heisst ja: euch\'^ - - Er kann dir erwi-

Sr'Ti N^ St:'0"£'";*t: CVr "jpr^ "IDN r|i"i:C'" dem: euch: nicht aber für Xichtjuden. —
-AN rn'\T\'' 2- nssi n'T'l" ::'tt'£::i r; 'l'V r|Si Und jener, es heisst ja: nur das9. - Er

Cl'r •St;''!:'? "IIDN -,»•; i; 'hit' tec 'tnicC m kann dir erwidern: es heisst: nur das und

;n''J21 :t:2';t:' "i-r'^a ;-i "ICS nrn.S -,; sin rn'";it: es heisst: c-Kf//, das ist aber kein Wider-

Sa"~"2"i ncs "w'N 12 S'Tl ;- IDS r.''1T pp2 Spruch: dies von Erfordernissen, die man
'£

^'i :;S ncS srr-, nc; n'C" vH* '^"t^" ^l'll am Vorabend des Festtags erledigen kann,
sa^42» pps" mm 'T^ iSü'^t:'^ -irnC -ÜT v'i'V j'Stt* jenes von Erfordernissen, die man am \'or-

fc.29' IIEC Sp'S 2"- "'"2 SJJ"" ";- -CS üT-r; nti—.; i:. abend des Festes nicht erledigen kann.

((d.'s!« nnjl n'?pC -£S "'-"^^ Vr'l'w r- ~"Ci;' rünEC R. Jehuda sagte im Namen Semuels:

;"i Sr,*Jr!2* j\~'Jr.C -^S S££ ;- ST'^C 2- Feinen zerbogenen Spiess darf man am
Srr'^C i"r-:r.C "i'Ztr-DI rr^C ;- Srr>":t;' S'r''!: Festtag nicht herstellen. — Selbstredend!?

:run£w' '"'"JT Sr*S "~":"; 'S^ — Erlässtes ims für den Fall hören, selbst

f\-ii''n!:- -'•«-i^ ^'~"'''^^•^v,'
^"in'^-^-jy -,.^v., S |^§^ "(1

"^'^"^ man ihn mit der Hand geradebiegen

j^-,,.,, .,L,p.^,;.j.p^j^, u-j^. 1^^ kann. Ferner sagte R. Jehuda im Namen
^^^ Semuels: Man darf den Spiess am Festtag

^ 1 :> i_ L -j nicht mehr fortbewegen, nachdem man an
sp'?n •i;'?Ei sp'i'n ncs a-,:r st:-,n "i:?£i Sü-in ,. , üi i u . i . r, ^J u

I I diesem das Fleisch gebraten hat. R. Ada b.

n kSi c3^ 02h = n 's: ^tsi m 10 d2''-M 9 Ahaba sagte im Namen R. Malkijus: Man
'

, ,, ,r L ,
darf ihn herausziehen und in die Ecke stel-

»:in — M 16 Hitti «ST'si 1» Ji 15 n? 4-

M 20 r'in'- M 19 »:«:n M 18 n<t= — JI17 len. R. Hija b.Asi sagte im Namen R. Honas:

«u^T M 23 «vnn::-; M 22 «in -,- M 21 ''- — Dies aber nur, wenn sich daran ein oliven-

.m t<i^e\ yi 24 Tpi nx^E^ grosses Stück F'leisch befindet. Rabina

sagte : Man darf ihn fortbewegen, selbst

wenn sich daran kein Stück Fleisch befindet, wie dies bei einem Dorn auf öffent-

lichem Gebiet der Fall ist". R. Henana b. R. Iqa sagte: [Die Lehren] vom Spiess,

von den ]\Iägden, und von den Gj-übclien rühren von R. Malkiju her; |die Lehren] von

den Haarlocken, von der Küchenasche und vom Käse rühren von R. Malkija her. R.

Papa sagte: [Erklärungen] zu einer Misnah oder einer Barajtha rühren von R. Malkija

her, selbständige Lehren rühren von R. Malkiju her; ein Merkzeichen: die Misnah

ist Königin [Malketha]. — Welchen Unterschied giebt es zwischen ihnen? — F'inen

Unterschied giebt es zwischen ihnen bezüglich [der Lehre von] den Mägden.

AN n.xRK ZUM Schlächter nicht sprechen: Wiege mir für einen Denar
ül Fl.KLSCH AB, WOL ADER DARF DIESER SCHLACHTEN UND UNTER IHNEN VERTEILEN.

GEMARA. Wie verfährt man also? — Wie folgt: in Sura pflegt man zu ver-

langen: ein Trita'", oder ein halbes Trita; in Naras pflegt man zu verlangen: ein

92. Ex. 12,16. 93. Cf. Bd. I vS. 415 Z. 10 ff. 94. Nach Rsj. f.\m\ diese Namen mundartliche

Benennungen der zum .\ushökeni zerteilten Fleischstücke; nach R. H.<N.<Nhil. sind es mundartl. Namen
eines Ilohlmasses; nach .\rvkh bedeutet KSia ein Drittel. «p'>n ein Fünftel, H'Tik ein Sechstel, u. «ys- ein

Viertel; die ctyniol. .\bleitungen dieser Worte icf. Levy. .\7//r/>', i 38. ii 190i sind bei manchen jedoch

sehr gewagt.
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Hilqa, oder ein halbes Hilqa; in Pinnbe-

ditha pflegt man zu verlangen: ein Uzja,

oder ein halbes Uzja; in Nehar-Paqod und

in Matha-Mehasja pflegt man zu verlan-

gen: ein Ribä, oder ein halbes Ribä.

AX DARF zu SEINEM NÄCHSTEN SPRE-

CHEN: FÜLLE MIR DIESES GEFÄSS;

JOM-TOB ill,vii-viij Fol. 29a

T,pt -rü2 «"TIN ij'?2'i'' NViN "»nt^s sm^cie::

n i;'?£V NV21 niss «"'Dni: Nniiri

b\i' "bz n\n cn "^cin mini i^i n~c2 loJ
HMK* n"i:t:2 i^ biNti* N2N2"nrj;?:: i:n''?c"' n*'^ mc
DV2 ninip'7'7 pni:i 21t: cv z-'.t:ü vnnj: xbirc

ijE^ P nu'ii; nj?i?;n f)n '^z^ix b)i<'Z' niza zrc

NICHT ABER EIN Mass; R. Jehuda SAGT, p nts'ij,' bipz ^iN C'-'^iN ccmi nncH ''•^1-12

WENN ES EIN MaSSGEFÄSS IST, DÜRFE MAN ;P,nt:n "ili'O 1JSC

ES NICHT FÜLLEN. AbBA-SaÜL B. BOTNITH i„ p]^^p,^
--

-|p}^ pj-jp-, s^i, S-,vj <v^p ,V-|H3
PFLEGTE DIE MASSE AM VORABEND DES ,t,»"I,,j^ _.^p^ -,p|^^f>,-i

^l,^^ j^S l^^y
"iSIPtl' iriX

Festes zu füllen und sie den Käufern
AM Festtag zu geben. Abba-Saül sagt:

Auch an den Zwischentagen des Festes

[viii,!]

i'?i£S n!2''ti'? min' '"an snsi i:s':"::"' m2'?''°i2i>*n

n:£S sm N^ip'? p2i" sncin'? min"' ''21 aia
pflegte er so zu verfahren, wegen

j., ^j..^ „^j^ L,_^.„
^j^,,^^ _|^,_,, ,^^"p;^T ,-^ p,j.aj..

8»,.28a

des Schaums der Masse. Die Weisen .,.. -,,^.v. -,v>^-„ ..,^, -,..,, ^s-»-," -,.,^

sagen: Auch am Wochentag pflegte __._, „^ v^sv" -^^i- ^^ ^i^v-^ ->^^ .^-,i—.^

ER SO ZU VERFAHREN, WEGEN DES SaTZES „-^v. ,,_, ,--^ ..i»«.-. v.-M,,_i, ..,-, v.^1-^^ 1 IJs M ill r ^11 JN^Wi^ Cn iwin? ijj 11 f\71|, ?

ams rn^n^ '"^"n nams ij^ii S"»';: min"
DER ]\IaSSE.

GEMARA. Was meint er mit: nicht

aber ein Mass? R. Jehuda erwiderte im
Namen Semuels: Nicht aber ein als Mass

bestimmtes Gefäss, wol aber darf man ein

als ]\Iass verwendbares Gefäss füllen; hierzu

1 srn rn^b i^r; i:\s"w2 ünn''' s""w*p s"? min''

cn-"S'tt"p s'? i:2j"p2-ns prnn nt^b n^v^

^b T2v"'übü' n-\ü2 üb bzü \s'a las srn '^ina

mi-'' "rn Y^n-^ ^r^b ir^'titi* s:£s sm N^pS ]:2n

II
hMtV2 M 27 -n Kj'tei M 26 KT «J^Bl M 25

man Sj? 'la: M 30 man 'y M 2g n«n n»+ M 28

33
il

Ki»in'7...scS» — M 32 ]"Bp :; is ''•d M 31

M 34
Jl

mnS iniy wS cnn msS laiy «3'n «an M
sp cnn ^m i'naiv '2 Tsyp tt^ ttsr\ JI 35 'a: —

. 'Ef< + M 37 ' lot' BP 36 '•im i'naiy <; t=j'

sagt R. Jehuda, man dürfe auch ein als
^,. .|jj<sm;, j^i, ^^^i^ nnvan '''?£"

-\12^^b miü"
Mass verwendbares Gefäss nicht füllen. —
^Demnach ist bezüglich der Festfreude R.

Jehuda erschwerender und die Rabbanan
sind erleichternder Ansicht, — wir wissen

ja aber, dass sie entgegengesetzter Ansicht

sind, es wird nämlich gelehrt: R. Jehuda
sagt, man dürfe Fleisch gegen ein Gerät

oder gegen ein Hackmesser wiegen; die

Weisen sagen, man dürfe die Waagschale überhaupt nicht ansehen. Demnach ist R.

Jehuda erleichternder und die Rabbanan sind erschwerender Ansicht; somit befinden

sich ja sowol R. Jehuda al.s auch die Rabbanan mit sich selbst im W^iderspruch!? —
R. Jehuda befindet sich mit sich selbst nicht im Widerspruch, da es .sich dort nicht

um ein zimi Messen dienendes Gerät handelt, während es sich hier um ein zum
Messen dienendes Gerät handelt; die Rabbanan befinden sich ebenfalls nicht mit

sich selbst im Widerspruch, da man ja dort in der Weise verfährt, wie am Wochentag,

hier aber nicht. Raba erklärte: Unter «nicht aber ein Mass» ist zu verstehen, man dürfe

den Namen des Masses nicht nennen, wol aber darf man ein als Mass bestimmtes

Gefäss füllen; hierzu sagt R. Jehuda, man dürfe das als Mass bestimmte Gefäss nicht

füllen. — ^jDemnach ist bezüglich der Festfreude R. Jehuda erschwerender und die

Rabbanan sind erleichternder Ansicht, — wir wissen ja aber, dass sie entgegenge-

setzter Ansicht sind, es wird nämlich gelehrt, R. Jehuda sagt, man dürfe Fleiscli
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i;:r -ic'2 ctk ^ptcf nais

'in N'tt'p N-.a-inS pzni ahipb mm"' "zn sa^s"

'sni p2ms p::m s-wp min'' '^-ds

inro irs'w':: znn s"'*w"p sh rnn'' :nis mi.T'

s'? 'aj" jjz^is p;m ma"^ im-'a iXrn'" maS
T'^vp k"? srn 'i'ini pir/i: T2-; i<p"zr,n s-'O'p

N3a2 Nnan "^ipai 'crs n2>'i '?in:: pir>'ir

g'egeii ein ( »erat oder j^ej^en ein Hack-

messer wiegen; die Weisen sagen, man
dürfe die Wagschale überhaupt nicht an-

sehen. Demnach ist R. Jehuda erleichtern-

der imd die Rabbanan erschwerender An-

sicht; somit befinden sich ja sowol R. Je-

huda als auch die Rabbanan mit sich selbst

im Widerspruch!? R. Jehuda befindet sich

mit sich selbst nicht im Widerspruch, da es

;tl'man n^Z hvoz ^JSa p nC'1>' IViar r|S" '«sich dort nicht um ein zum Mes.sen bestimm-

"1113:a r' "21; msa uhz' oar sin prn i:n

r> f-'^-J"isaa |a&* '21: nisa ü'^w idj: rn,

cn"? iias c^d^y ^n «;r^ rIS"

ni nnar

:m mar
13J1S1 i's üS r^s an"? nas -\2h cpipt ans \s*

itt'v" cra^v '?•; cmanni ^\sin an"? nas ir; -

B,.94t. Si; >i2<i -nv i«\s«i Stj- s'jm cm "ni" ana

snon 2n nas inr^'wa a"::n "rri anr nc";"

s:3"iy'siDn 2n n^i^is :nnvai i'n-ü' nriir

'8»t.3"jsS in"! cniv'w ais ina" sS't:mi s;piv

B''2p IS 2p Sin -nip 'r^s 21a aV2*' inan2

]'''?2n mia ainn:ni"" Cw'in irsi inana 'ish jmii

nas n'?T2n nnp" s'?C' ''12'%-nnp im'? ]niai

nap nc'S nmia 2n nas sas n2 n-'an" an

n'?n hanc nr nno"-; '\\rh nani3i am ara"

'?siatt' "an sjn sni nias nas Ssiatt'i ns" j^^a

sjm nias "rsiaa* nasi snrn ""as nas nnia

'?siatt' "an

31 >'?3 M J8

j'i'i^sns ntt'ya'? n2'?n •I'siac* nni
Sab. 543

Bi>.i3oti invos onn M 40 ij'nt:' «in 39

03'3 nam M 44 p...!ri« 43

«^1 "^M s'sms TS ona vj'yi la'^ M 46

!;
;:a^'' 1' 48

.'''ara M 51

K'n M 47

mia nsisn

ne'V'i

SN M lU

aa - M 42

tS — I\I 43

l'" Sm '0(2 i'T

•j <a— M 4Q

meiunützigen Zwecken; es wird nämlich

tes Gerät handelt, während es sich hier um
ein zum Messen bestimmtes Gerät handelt;

die Rabbanan befinden sich ebenfalls nicht

mit sich selbst im Widerspruch, da man
'ja dort in der Weise verfährt, wie am
Wochentag, hier aber nicht, denn man
pflegt ja Wein in einem Messgefäss zum
Trinken zu verabreichen.

Abba S.\ül b. Botxith pfij-;gte. Es

' wird gelehrt: Er pflegte auch an den

Zwischentagen des Festes so zu verfahren,

wegen der |zu vermeidenden] Störung im

Lehrhaus. Die Rabbanan lehrten: Derselbe

sammelte dreihundert Krüge Wein vom
'' Schaum der Masse, und seine Genossen

sammelten dreihundert Krüge Oel vom
Satz der Masse; da brachten sie es zu den

Schatzmeistern [des Tempels] nach Jeru-

salem. Darauf sprachen diese zu ihnen:

Ihr habt dies nicht nötig gehabt. Jene er-

widerten: Wir wollen davon nichts haben.

Da sprachen diese: Da ihr es mit sich so

streng nehmet, so verwendet dies zu ge-

2:elehrt: Wer geraubt hat und nicht weiss

von wem, der verwende es zu gemeinnützigen Zwecken. — Was sind solche? R.

Hisda erwiderte: Rrunueu, Graben und Höhleu. R. Hi.sda führte Rabbana Uqaba um-

her und trug ihm vor: Mau darf am Host keine Gerste messen und seinem Tier

geben, wol aber darf nuui ohne Bedenken mit einem KaVoder Doppelkab aufschöpfen

und .seinem Tier geben. Der Bäcker darf Gewürze messen und in den Topf thuu,

damit er die Speise nicht verderbe. R. Jirmeja b. Abba sagte im Namen Rabhs: Die

Frau darf am Festtag Mehl messen und zum Teig verwenden, damit sie die Teighebe

mit gütigem Auge absondere. §emuel sagt, es sei verboten. — In der Schule Semuels

wurde ja gelehrt, es sei erlaubt!? Abajje erwiderte: Da nun Semuel gesagt hat, es sei

verboten, während in der Schule Semuels gelehrt wurde, es sei erlaubt, so lässt er

uns damit die zu entscheidende Halakha hören.

9b. A'<i/<iis, Cetrcidciiias
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Die Rabbanan lehrten: Man darf am 21U ÜV2 ncp l'JViy |\S |:iT lin : ]:"'V'l'2*k:'S'?

Festtag kein Mehl zum zweiten Mal sie- pjltt' lICS Sn\n3 p miiT 'im D^SS "'m Cltt'O

ben; im Namen R. Papjas' und des R. Je- "jr, l'JTw w CC'p IN "mS ]2^rh'^ hzj CSC ]^'^Z'^

huda b. Bethera sagten sie, man dürfe es '?2S'' rm CVr nop ]'':iD' ]\*< Sr^ni -""Sp S:n

wol. Darin stimmen Alle überein, dass man pc* h: n"'? n^S IT"; mir CD'p IS nns ''Bi

es darf, wenn in dasselbe eine Scholle oder SJID 2". 12 Si", w~n "illü ."!''? mm" "IIDXI

ein Span gefallen ist. Ein Schüler lehrte ICS rVi2 crr nsp ]^j'u SVl~-jl xnnSS 'ÜIT

vor Rabina: Man darf am Festtag kein inir't: s'?''pü' Sis'? n'*^ r,2N1 ^p^Z püfzi in^«'?*'»

Mehl zum zweiten Mal sieben; ist eine s>n-in:r ]-.nn''sn'?inii n;:r 'Tn pi£ nrns nC'lB^.eVb

Scholle oder ein Span hineingefallen, so lo las sn'?inoi Si;s an::' ü^n'j'tpv 2~n inn'^ai

suche man sie mit der Hand heraus. Dieser im inr^il SJ'>'i Sri'''^>'C SrS', SiSl Vn'^nS "«ä^'

sprach zu ihm: Dies ist um so eher ver- S" "UK 21 "lOS SnirST SiJS Sülip^sSni 'tt'S

boten, da es den Anschein des Klaubens" sno' SOn ni "Dni Sl^n*" ni 'sm n\"l-C jnn l":f^,

hat. Raba b. R. Hona, der Kleine", trug an '.Uli-; mn sS SC: "'32 SVm Is'? \S1 mn Sliiyn

der Pforte zu Nehardeä vor: Man darf am 1.=, ^^p -icisi ibäS b'';~!n ijljn biS C~S l'^' 1^31

'

'^""'^

Festtag Mehl zum zweiten Mal sieben. s.«; -1-;-; -i^z' pJOi cnssi Ci^i ''b 'r iH^a
Darauf sprach R. Nahman: Gehet, saget :VTiz -jiri n:ir: pr,m r\'<2r\

dem Abba"*: Deine Güte ist fortgenommen l,.
^

l.... «_.. _l,_'..,_ ,._ ..-n^-i- 'Set.a° "j
ij I f 1^ II "ifs L.~N ~?"n |ji" uji .N iTjj

und auf Dornen geworfen; sieh doch, wie i,..., ^_^ _t,.,
.^^ ^_^, ,,^. ,t, .« .:, •^.^..«.^..^

viele Siebe in Nehardeä im Umlauf sind!
.^^ ^^, ,,j^ _^j^ j,^ ,!,

.^^
^l, ^^^,^^^-' ^l,.^^ l,,..., ^^ü

Die Frau R. Josephs siebte das Mehl auf _._ ,l, ._ .t, -j^.^.'' .s..^ ^'"nn ""^^ ''"S ~ns
der Rückseite des Siebs; da sprach er zu -.p^y-''= s^-»^ S^'-i-i -}-,-' ^"S liis '?TV IS nns
ihr: Merk dir, ich will gutes Brot haben. ,.,._ l...., __.. ..«-„s. ,v, --v. —^^ ,1, .^ ^t,

' '^ jun ~iM ill l^ spDi?^ iN ins C2 " |jI 1?

Die Frau R. Alis siebte das Alehl in die ,..«j _,..,, _,_ ,l .,., ,l «„>,..." ,t,..v. s^.-^-i
ISN L. i _ t. IW^ '7 |J I 1? iCiNi ,7.»Js "^-in

Rückseite des Tisches; da sprach R. Asi: ,. .,-«0. -<..-v^ -...^-,. .,-^,^v. ,„„. _,..... .v•••^-l
' ^ 2;i jIIj i}s I uj iCl nuCn ;

I

VC i£{\ I ilwy k.1 i^N L-^wil
Diese ist eine Tochter des Rami b. Hama, ....^.., ,-_ .^ ^,^_ .l _,,., v«^««. -t-^^-» -i-^v

' iiyuw —I I iiG Ci-U i~ l^_K ^7w 1—7—1 lilfs

der ein IVIann [frommer] Thätigkeit war, .--^ -^-^-i »s -ih^"^ y^»" -txii-i« -'r^^v —•<'>y •-«

und wenn sie dies nicht in ihrem elter- -

liehen Haus gesehen hätte, würde sie es oitra M 54
||

nns «inS Sbj c«i m 53
1|

»in'' M 52

nicht gethan haben. ' ''npi' PP^ ^ 56
;

»an M 55 i ii«: -Tmoi

T.f"^ -, .. — M 59
i

HDV '3n-fM 58 S2J« x^n: nin M 57
lAN DARF zu EINEM BEKANNTEN KrA- ,, ,_
I

'ES ;-n n'ap n'str mn «a« 12 's^i «as II 60 «nap
l\ MER GEHEN UND VON IHM EINE BE- ^a,^ yi (,1 nB'3 '23 's<!m is'' '« aiyT nno B"^^

STIMMTE Anzahl von Eiern oder Nüssen j« nB-am m 63 :, las'i u 62 -p r'2n'> oi»

VERLANGEN, DENN AUCH PRIVATLEUTE -l-l '3tyi C'B« mri'l

PFLEGEN SOLCHE ZU HaUS ZU ZÄHLEN.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: ;\Ian darf zu einem bekannten Hirten gehen

und ein Zicklein oder ein Schaf verlangen; zu einem bekannten Schlächter, und eine

Hüfte oder eine Keule verlangen; zu einem bekannten Geflügelzüchter, imd eine Turtel-

taube oder junge Taube verlangen; zu einem bekannten Bäcker, und ein Brot oder

eine Semmel verlangen; zu einem bekannten Krämer, und zwanzig Eier, fünfzig Nüsse,

zehn Pfirsiche, fünf Granatäpfel und einen Ethrog verlangen, nur darf man kein Mass

nennen; R. Simon b. Eleäzar sagt, man dürfe auch keinen Preis nennen.

96. Cf. Bd. I S. 488 Z. 20 ff. 97. Rieht. n2-i zu lesen. 'UIT ist nicht mit der Jüngere zu über-

setzen. (So Lew, NHM'B. i 521 und von 1).\i,m.\n im " Wörterbuch" nachgeschrieben). 98. Rabba

ist ein Compositum von R. Abba.



\aERTER ABSCHNITT.

EXX MAN Weinkrüge von Ort zu

Ort bringt, so darf man sie nicht

vinxb nz^pn ra h-'-Z'Z'' t6 ]2rn m -{"h^rzn in' in einem Korb oder in einer Tasche

»^'^Yg^ bzN ppn rc-yz p'^Tiri^i 1T2 Nin' .-ivS-'z:; 'i^rs tragen, sondern auf der Schulter

•,Ta'pv:^:r C^äv: n"? -• oder vor sich [in der Hand]; ebenso

ppns nmc r,uZ'^ -'•w'SS \s üN N:n .«"»t::« darf derjenige, welcher Stroh trägt,

s*?;-,; rm s*^;-; rn':' spmnr rm s?in-:2 S2-. das Bündel nicht auf dem Rücken

ssrsi mi Sirsr rn':' .S",:S2 m^ sn;s2 rnS herabhängen lassen, sondern es nur

-\n nasi 'iw -c*£N s"? csV n^ih-; smiD mis: in der Hand tragen. Man darf einen

"ir pn r-i'n'':' nax :nnia rl^:v^ -iwSS \s es m [abgesonderten] Strohhaufen anhe-

Äa "litt"'' Tw'£Si nar \i2-i mas 'CS r-^ srn ben, nicht aber d.^s (für den Winter]

in^rvn i^'^a sp~ 'w*: 'jn sni szc sarr p'jwa aukgespeichte Holz.

in':' pnas S^l ]":t:*a sp s'^: S-a Sa^r S-a GEMARA. Es wird gelehrt: I.st eine

-j,..,s ,-,_. —j.rj^ }^.s-|
-..^.^i^

-is -;aj^ .-.^ }^^. Veränderung nicht möglich, so ist es er-

SC*2a .ST Sa" sri'-r '"'an nr" srjni S'''^ai '• laubt. Raba führte in Mehoza ein, dass

rm SZVnr '^ar, sa" Srvnz ^''^ai Sri'^nr' man das, was man sonst mit Mühe [in

TS: '''Sn p;aT\sai-i::2 rrczr. va-ar" Sw-£a sp der Hand] trägt, [am Fest] auf einer Trag-

Dr,£n rfnata^ \"',S*"p''C£ai i-jar n'-.apn """ins? gabel trage, was man sonst auf einer Trag-

-«, M 4 ' .pn-= M 3 s,n -- .M 2 ,=,C-M •
^^^^^ ^'^-'' ^''^ ^"'^™ ^""^^ ''^^^'

J^'
M 7 «m 2 '= M 6 "2«'' i'jn -: »2^ M 5 man sonst auf einem Joch trägt, auf Trä-

M s m:v>'' <2'n '' s n'a s':trs «p x'-i x's «''-a gern trage und auf das, was man sonst

.sTsi M 10 n'i-.7r...i<:a'T MO 2 ^^^^ Trägen trägt, breite man ein Gewand

aus; ist es aber nicht mögUch, so ist es ohne dem erlaubt, denn der Meister sagte,

es sei erlaubt, wo eine \'eränderung nicht möglich ist.

R. Hanau b. Raba sprach zu R. Asi: Die Rabbanan sagten ja, dass man am Festtag

[jede Arbeit], soweit es möglich ist, auf ungewöhnliche Weise verrichte, weshalb

.sagen wir nichts dazu, wenn die Frauen am Festtag ohne jede Veränderung mit ihren

Krügen Wasser schöpfen!? Dieser erwiderte: Weil es anders nicht möglich ist; wie

sollten sie es denn anders machen? sollte etwa diejenige, die gewöhnlich mit einem

grossen Krug schöpft, es mit einem kleinen thun, so würde sie ja mehr zu gehen

haben; sollte etwa diejenige, die gewöhnlich mit einem kleinen Krug .schöpft, es

mit einem grossen thun, so würde sie ja schwerere Last zu tragen haben; sollte sie

[den Krug] mit einem Deckel zudecken, so könnte sie ja, wenn er herabfällt, ver-

anlasst werden, ihn zu tragen; sollte sie ihn festbinden, so könnte sie ja, wenn

er sich lo.slöst, veranlasst werden, ihn festzubinden; sollte sie (über den Krug] ein
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Tuch ausbreiten, so könnte sie ja, wenn nü^HD n'^ \nS1 S'::2-"^'^C-' ]':•:: r'^V sma

es nass wird, veranlasst werden, es auszu- '-2S'? pu ri 12 sr""-'"' TiS :-:^'£S S'^
""'^^^^^^.^j

drücken; es ist daher nicht anders möglich. SJTSm'i'ipi^ ps" j'pSC'^ j'SI l^nSCC j'S ;:n st^asb

Raba b. R. Hanin sprach zu Abajje: 'TIS S'TI \-h ]r-,:2S S"'- 'rr; pr;i p'Tn
«P''^^^^^^^^

Es wird gelehrt, man dürfe [am Festtag] .=. tt'-'rs 2'n'>'? S'? S2-i"-:S1 Sn j-:>"^'^' ""'^ I^SuV»

weder in die Hüften schlagen, noch in "irS'^TSI ]'Zn H'^ m:;c Sr:'^l S'n-l SCISS

die Hände klatschen, noch tanzen, — wes- p^'^"^' 'wJ 'Jü Sm C'2nn r.",w-.2 rü^S yZ^Ü

halb sagen wir nun nichts, wenn wir i^-.CS S'^'; nSli::! S:212S \2rr, ]'?TS"1 in^iSn

manche dies thun sehen!? Dieser erwiderte : r-'ü' ZCl": ^ST^-^ u"^ -:n S^S n^C S^l inS.eo*

Und auch nach deiner Ansicht. — Raba m '?S-'w-''? ü"'? n:."! ':2: sm'^T'^ "'""'
'r'SI ;-;J1iy

sagte ja, dass man sich nicht an den Pfosten 'S':: ':-V ]n'T2 VH' Ssi ]':"-• r-'C' 21210 s.m48^

eines Durchgangs setze, weil man, wenn s:- S'? S'n N"?"! S'? sri"-S-2 "28 ;:2-'.l2

ihm ein Gegenstand fortrollt, veranlasst S'TI in'? jr-itSS S'?" |:2-.l2 sr^:' S''" Nr"-,";S12

werden könnte, vier Ellen auf öffentlichem Sin'' Sri"-,:ST 2'-1£2r 2V" r,22*r sm 'T2

Gebiet zu tragen, und wir sehen ja, dass 1.=. VT:^ .s"?! in"? I^'-^S N"^! -2wn*^' -r; ',rü'' •''?2N1

Frauen ihre Krüge nehmen und sich an rr.CIS "St s:r;2 2~ "-S :prn PC-yz ^VTiPCt

den Durchgang setzen, ohne dass man n'':'! S'" \':;-2u '2-, '::: "'^nn TJ1S2 i''?'nna

ihnen etwas sagt! Lasse Jisrael lieber un- m-'^^ZZ' Z'Ä'JZ S':' '"2S S2'2 S::"S -^^10 n"?

wissentlich übertreten, nur sollen .sie es v-,S2 üzr,'' rr^-,'^ "''? n'S"" nT"' '2-> |Sn}<sa,.,5

nicht wissentlich thun. (Ebenso auch hier- 20 iS'sx"; c»2 jr.cn nsn2 HipiOl jrps'; 'niC'NI

bei: Lasse Jisrael Heber unwissentlich über- s'? '?2S S2'DK n'? ':nt:T S2'S mi^ ]v;::tt- '21

treten, nur sollen sie es nicht wissentlich |\s rr,":";S "ST s:r;2 2", n^SS ~ip';t:2w 2'i72

thun.) Dies nur bei Rabbanitischem, nicht Ti'Sl S'." m'n" '2T "lO n'rnr. Ti".S2 ;"?''nna

aber bei [\'erboten] der Gesetzlehre. Das ]zr- r>^'r;z '^'h--'^ HZ''- S2'S nSpIS n^h

ist jedoch nichts, sowol bei einem [Verbot] -'.=> ,Si2n2 cnn'^nspiO -'S n"'?!" pya::' '2^^ ;sns

der Gesetzlehre als auch bei einem rabba- ^-n^Ti -1= n=-i M 12 \isi n'^v «'= s-'srsi M u

nitischen sagen wir nichts; die Hinzu- rc- V 14 -zn '-:v" i"- «:''" «P
«""«" ^^ '^

fügung des Versöhnungstags' ist ja Gebot M i' " "-- « t - VM 16 ^^:;'ai r-r.r M 15

der Gesetzlehre, dennoch essen und trmken
^^^^ '^_^ ^^ ^^ ,

^^^^^, ^ ^^^ 2^ ,.«=...«'— M
manche bis es finster wird, ohne dass wir

^^^ ,'^ ^^^^ ^j..^ «cn-fM 23 pio S st - M 22

ihnen etwas sagen. ke'd h 25 pia rSi— M 24 '7=s «'n vi nSr

Man d.\RF einen [abgesonderten] snr «::n5 ij'pdv 'xas «c-m «'n ' i n'^i: c- i »mi v-,

Strohhaufen ANHEBEN. R.Kahna sprach: '^ ''" ""^

Dies besagt, man dürfe einen [abgesonderten] \'orrat anheben, demnach ist hier

die Ansicht R. Simons vertreten, der [das Gesetz| vom Abgesonderten nicht aner-

kennt, — wie nun der Schlussfatz: Nicht aber das [für den Winter) aufgespeicherte

Holz,
'

dies vertritt ja die Ansicht R. Jehudas, der [das Gesetz] vom Abgesonderten

anerkennt!? — Hier handelt es von Cedern und Cypressen, bezüglich deren auch R.

Simon zugiebt, dass sie, wegen des Geldschadens, als Abgesondertes
.

gelten. Manche

beziehen dies auf den Schlussfatz: Nicht aber das [für den Winter] aufgespeicherte

Holz. R. Kahana sprach, dies besagt, man dürfe den ]abgesonderten] \'orrat nicht an-

heben, demnach ist hier die Ansicht R. Jehudas vertreten, der [das Gesetz] vom

Abgesonderten anerkennt, — wie nun der Anfangsatz: Man darf einen jabgesonder-

ten] Strohhaufen anheben, dies vertritt ja die Ansicht R. Simons, der [das Gesetz]

vom Abgesonderten nicht anerkennt!? — Hier handelt es von verfaultem Stroh. —

1. Die Feier des Versöhnungstags beginnt am Rüsttag vor Einbruch der Dunkelheit



Fol. 30a 30b JOM-TOB IV,i ij 258

~ n'I r\S~ Si'c':' 'T~ sr N'"" Slir N'~~ Dies ist ja zu LeliiTi verwendbar!? Wenn
sicli darin Dornen befinden.

|5?Krj|.\X D.-^RF NICHT VOM HOLZ DER

"irc spT ahi nnsn p a:z' *ti^ tf'Qj H^j L.^tBHüTTE .nhhmkx, wol aber von
r~ "CS sS";s -,rc sp'-::: n':' '"^cr. p «'tis • i>h.m .\x dikser lehnenden.

C \s:2 \S":c'j' ""iS rrr-^ GEMARA. Weshalb nicht von dem der

s*a*~ l'^TS ~":n' S'ü':f
'

Laubhütte? — Da man dadurch ein Zelt

' rrv "2 S"m '2~ S':r. ' ;sr"~"rsr a'r~, S';r niederreisst, — ebenso reisst man ja auch

s'^S ~2'Z~ p E'i^ yhil'u i'S jJnV T","! n'sp ein Zelt nieder,, wenn man von dem an
;"" mC2 iV'w" "\~iS ">'Ctt' '2"*i m'' "i'i:2C~ jo i» dieser lehnenden nimmt!? R. Jehuda er-

'2~" *Sir. '2':' b2~ r^'hy ~jr~ es* ."""SStl" :~Z widerte im Xamen Samuels : Unter "lehnen-

J'^rj 2". ~.::s' S'l'nS "rc .sp Sn: ~\~C ;*>'Cw den" ist da.sjenige zu verstehen, das an
.„.j;«. ,--. ji-ps^' rhzM rC'SZ az~ pr'i'' nr'" den Wänden lehnt. R. Mena.sja erklärte:

,b.w»46t. i:2w p'wTi nms N'"jriT"rii"pi:2 n^b n'H n^C>'t2^ Du kannst sogar sagen, wo es nicht an den

eis zr.n ^an 'C "'na pVCw 'Zll TIDS mVp-O'l '•'^ Wänden lehnt, denn hier handelt es von

r;£i":"i ZZ"' C1S"n:~ ',": ~rr~ T^'N rsVC"; r«"' ganzen Gebunden. R. Hija b. Joseph lehrte

Sr~ pnv T pn: r~ ""^S ".rr'-r '"2" T'^'N vor R. Johanan: Man darf nicht vom Holz

'.r."^'^' .""<">'"; ""^rN":"; ji'pc>' ~y"'^' r.l'ZZ der Laubhütte nehmen, wol aber von dem
""'"'>' ~ir~ 2S' r;~"2S S'ntl''";"! jnn r2"w2 '"Z" an dieser lehnenden, R. Simon erlaubt dies;

su».8ä nC"w 2" ~asn" "S:r ~2 'in:: 'c: 's:" "£'^
'i'rr; -'» darin stimmen .sie jedoch überein, dass es

bz p^'DSw nZ'Z "'^'/^ i':c N2'p>' '2" ü'.u^ bei einer Festhütte am Hüttenfest verboten

L..23,34 N'':r,'; Tib ü'C r.yZZ' r.'ZZ~ :~' '.^aiZ'' ~>'Zw ist; hat man es sich aber vorbehalten, so

üw '?riw ZZ'ZZ' i'i:: "^"N'" S".'"; ]Z
~~'~''

*Z~ hängt alles von seinem \'orbehalt ab. —
rc'£~ b'J C'^w üw b~ "[2 r;;';nr; b'^ Z^^Z' <R. Simon erlaubt dies , man reisst ja ein

2", "iCN"' Tib Z'^Z'' r:;zZ' r:zz- :~ "iC*,*? T,zbr. -'• Zelt nieder!? R. Xahman b. Ji9haq erwi-

-"iSai n21C ^2S"sa'?Vl 210'? ]SnS S£'D r|CV'° derte: Hier handelt es von einer hinfälli-

'ff:s M 2S isi'r ccn ja M 27
i

«n + M 26 &^" Laubhütte, R. Simon vertritt nämlich

— M 32 «'•»«+ M 31 ijn M 30
[ •en'j— M29 seine Ansicht, indem er [das Ge.setz] vom

CHV M 35 'a + M 34 i| pm P 33 13 Abgesonderten nicht anerkennt; denn es
B39 nei8-M38

i|
S"n M 37 nHsn M 36 ^vird gelehrt: Da.s Oel, das in einer Lampe

B 40 nS n:iei nS in + M .n? nsic rs n? ;n na -f , o 1 •• 1 •• 1 1,1 -i . • ^ 1

,.,. , ,, oder einer Schussel zurückbleibt, ist am
s \ \ .'•Niar -a« K':n i; K'trsa JI .»;"'t n'~: s'c:a . .

. , '

,._^ ^i. ._-, _,,j, ^£41 5J, ^ ^,g.j, « ^ ^,.,j, ,. Sabbath] verboten, nach R. Simon erlaubt.

.:c «'im-. r,s:r r,; - Lst es denn gleich? da kann man ja das

Ausgehen der Lampe abwarten, kann man aber hier das E^infallen der Hütte abwar-

ten!? — R. Naliman b. Ji^haq erwiderte: Hier handelt es von einer ganz verfallenen

Laubhütte, wo man schon den Tag vorher darauf gerechnet hat.

Darin stimmen sie jedoch überein, dass es bei einer Festhütte am Hüttenfest

verboten ist, hat man es sich aber vorbehalten, so hängt Alles von seinem \'orbe-

halt ab». ^;Aber hilft denn dabei der Vorbehalt, R. Seseth sagte ja im Xamen R. Aqi-

bas: Woher, dass das Holz der Festhütte während der ganzen sieben Tage verboten

ist? denn es heisst: \S'it-/><-/i Tage Hüttenfest für den Ilcrrji. Ferner wird auch

gelehrt: R. Jehuda b. Bethera sagte: Woher, dass wie das Festopfer den Xamen Gottes

trägt, so auch die Festhütte? — denn es heisst: Sit den Tagf Jlütttuhst für drn

Herrn. R. Joseph erwiderte: Der Schlu.ssfatz bezieht sich auf eine gewöhnliche

Laubhütte, während bei der Festhütte ein \'orbehalt nicht nützt. — jjAber nützt etwa

2. Lev. 23,34.
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n^T}

n-^^-

sin n

bei der Festhütte ein \'orbehalt nicht, es

wird ja gelehrt: Hat man [die Festhütte]

vorschriftsmässig überdacht, mit Tapeten

und gewirkten Teppichen verziert und da-

rin Nüsse, Mandehi, Pfirsiche, Granatäpfel,

Weinreben, Weine, Oele, feines Mehl und

Aehrenkränze ausgehängt, so ist es ver-

boten, bis zum Ablauf des letzten Festtags

davon zu geniessen; hat mau es sich aber

vorbehalten, so hängt alles von seinem i" nns ^-

\'orbehalt ab. — Abajje und Raba erklär- h^ nr:s

ten beide: wo man gesagt hat: Ich trenne

mich davon während der ganzen Dämme-
rung [am Vorabend des Festes] nicht, so-

mit haftet an diesen die Heiligkeit über- i

haupt nicht; das Holz der Festhütte, an

der die Heiligkeit haftet, gilt aber während

der ganzen sieben Tage als Abgesondertes.

— (^iWomit ist es aber hierbei anders als

in folgender Lehre: Hat man sieben Ethro-
.,

gim für die sieben Festtage abgesondert,

so kann man sich, wie Rabh sagt, mit je-

dem seiner Pfliclit entledigen und ihn so-

fort verzehren, wie R. Asi sagt, mit jedem

seiner Pflicht entledigen und ihn am nach-
.^

sten Tag verzehren. — Da werden die Tage
durch die Nächte getrennt', somit ist es

an jedem Tag ein besonderes Gebot, hier

aber w-erdeu die Tage nicht durch die

Nächte getrennt, somit werden alle Tage
als ein langer Tag betrachtet.

-r:D'S"':nm n"? nvi-ci nnoi n.s:n n; 'onc s*?|","'

c^i:-; •'S'nsi n^Jism cponas cnptt* cn^s na

njnn csi ;n hz' pnnsn am er \si'ia t; jno

in^nn nosi N*;m ""riN is:n 'sS ^rn cn"^;'

Sn s'?! TirLi'^cn :--: '?1^2 •':\s

^\Z'^1r. n''m nriD
.... L,. .-,,,',.

ü'nsn^ TinsT sna s:^' 'sai n>"2tt'y' \SÄpnssu..46

"'2.S::

^^^h^2

^-^ r-

s-'c mS''? ipzs:: a^i Nrn

pan ,sr,r''"iS Na*"'

irz'c D^np "jiP2 ib''ENi rnriE2 "h

I'S^ra ps Ssnatt' nas nmn"' 21 las .N"':^?

'D:iran ja »s^s a-i";

"la anTisan :a iS'eni ."£"'::n

Fol.;^l

|ii.21

:a ;:n i:s sm rsn-;

s\n nsn'n''

n>2 ipSn: s^ ntv'i'S p ]'r;:^'Z' '2T nas s"':rn 18*5.3

«"^a pNi
I- I

j's^rai:- T^z-.-yi' pD:iran ''^';^

N^a" nnais bhn rr-ai s''3"' n"? cnais* \sao'

M 45 nnm+M 44
n
nyaip SsS M 43

h yh^w hv M 42

«3'nx «av nns h'Sid K3n «'n ne-sa M 46
||

n"in —
M 4g Wt'SI ITlBOn IM 48 'Dsisan M 47

II
«in

.iTieari P 50
|t

pr.n>

AN DARF Holz vom Feld holen,

WENN ES AUFGEHÄUFT IST; AUS EINER HÜRDE, AUCH WENN ES AUSEINANDER-

GESTREUT IST. Welche heisst eine Hürde? — wenn sie sich nahe der Stadt
BEFINDET — WORTE R. JEHUDAS; R. JOSE SAGT: IN WELCHE MAN DURCH EINE PfORTE
gelangt, SELBST INNERHALB DES SaBBATHGEBIETS.

GEMARA. R.Jehuda .sagte im Namen Semuels: Man darf Holz nur dann holen,

wenn es sich zusammengehäuft in einer Hürde befindet. — Wir haben ja aber ge-

lernt: Aus einer Hürde, auch wenn es auseinandergestreut ist!? — Die Misnah ver-

tritt die Ansicht eines Einzelnen; es wird nämlich gelehrt: R. Simon b. Eleäzar sagte:

Die Schule Sammajs und die Schule Hillels streiten nicht, dass mau das auf dem Feld

zerstreute nicht holen, und das in einer Hürde zusammengehäufte wol holen darf;

der Streit besteht vielmehr bezüglich des in einer Hürde zerstreuten, und des auf

dem Feld zusammengehäuften: die Schule Sammajs ist der Ansicht, mau dürfe es

nicht holen, während die Schule Hilleis der Ansicht ist, mau dürfe es wol holen.

3. Da das Gebot vom Ethrog nur am Tag statt hat.
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•'ZlZül z:^-; rjS C"':s: 'y;! C:;; '*?•; N;t n!2N Raba sprach: Rohrblätter und Weinlanb
cnnssr in'? mzc spn "'Sic 'N1 |Vr"'::moi in*? sind verboten, auch wenn sie zusanimen-
T'Stt* in"':'-; ':'i::nN:2 S:c nins 'N1 jmoSI ICl gehäuft liegen, denn da, wenn ein Wind
nONp T'n in'^ N'VrX rci ^C-^p im\s ran sich erhebt, er sie auseinanderweht, so wer-
"in srsi r.nniE n'':' r^sn Nim V;'^ III^Dw* '?2 ^' den sie als zerstreut betrachtet; hat man
-[\rc l'^'£S r,nm£ n-'S n'ST |rr -iC'c':' -DV aber am Tag vorher auf diese ein fiewand
IICDtt* ^r -,::Sp 'rn NsH is "^2" r,ZZ' mnn gelegt, so ist es erlaubt.

rinms n"^ ri"^! i'r rnme n"':' r,\sn j'r -,'>v'^ Welche hei.sst eine Hl-rdk a. Sie
«pm nz'C Cinn lirr iS'SS -iCc'? -er '2-1 srsi fragten: Meint er: wenn sie sich nahe der

"IlSD 1^'£N r,nn£ r;''? r^"^ ^rs rnniE n'^ r.'Sl 1» Stadt befindet, und zwar, nur wo sie eine

''r ncis 'DV "21 ':rpn2 >'::tt' .sr, N"? ^aa T'yS Pforte hat, und hierzu sagte R. Jose, wenn
>*att* rrc Cinr "y^r.Z l^'SSI rnrnsr l"? |'DJ2:ty sie nur eine Pforte hat, ist es (erlaubt], auch
las nra >'aw" lasp S'^ip':' 'nr, -er 'ri n:''a wenn sie sich innerhalb des Sabbathgebiets
ihpnh 'Cr 'rir nrSl -•aT''' •;-, laS S'^C 2-. befindet, oder meint er es folgendemias.sen:

j.li'j;!jn-!ipn ]a sbl nmpn ]C sb^Cuy pyprc fl^^l 1.-. wenn .sie sich nahe der Stadt befindet,

» -"Cn^pz n': pvpz^ (\Xi 21:: Ci"!! n^Z\L':z- ^M einerlei ob sie eine Pforte hat oder nicht,

;",'^rip2 vs'rs 'i;^! n'^i rr-j:2 n'^^
und hierzu sagte R.Jose, selbst innerlialb

Coi.b-as"^':'r j^'ra i'S sr-l r-asm' .X"^i:5
^^'^ Sabbathgebiets, jedoch nur, wenn sie

'irp 'r."' Sicna "'1*2- 'I'Siau* ~as m:-' —", ^"^'^ Pforte hat, hat sie aber keine Pforte,

mipn ;a sh nmp hZ' INID,- p"' I^Vpsa |\S' :'"
^° ^^^ ^^ verboten, selbst wenn sie sich

matl'jtt' nirn p PVP-J: Srs na CVr m^C-Jti*
"^^^^ '^^^ Stadt befindet? -- Komme und

ZM-.'Z ü^ pv'tra ps i'^'tra '-Z'Z^ ria CT ZT"S
^^"'^^' ^^ ^"^ lehrt: R.Jose sagt: in welche

'r- 'a: N'jn p'sr; s"?« n-Jar nSi ''^:nz a'^'^
"^^" durch eine Pforte gelangt, selbst inner-

:"> N^l r^'i^'' '^s* isian :•^ n'i'V"«v< •» ^-^ •-v ^''^^^ ^^^ Sabbathgebiets, so ist zu schliessen,

jpian ja irSw* -S^ Zia ai'r mrt:':::' mrn -' ^^^^ ^^ R. Jose in beiden Fällen erleich-

n'ara S'a'ir -- s:^' ;-, -as :C'-!-rr ^6}
temd sagt; schliesse hieraus. R. Sala sagte

^bC' rrnz^Z 'l'ZS ihZ' r,'i:'::r s'^S ir^l* sS rn "" Namen R. Jirmejas: Die Halakha ist

i^ijj <j,-; xa^n 1~a "n •"•'I
—

sa"«!' -niP ^^'^^ ^" J°^^' erleichternd.

-i'54 n'«,

M

53'
il
J-'mL 'rinHM 5"

il|-^^'
"•''^^ ^'-^-^' "°^" '^^^' ^^^"^^^ ^•^•-

M 57
il

CSV + M 56
jl

ir« v-iK _ M 55 ,[ «;
I^SJI KEN ABSPALTEX, AUCH NICHT VOX

.n>;2''2' -: n'jsn EI>-'EM AM FEST ZERBROCHENEX BaLKEX.
]\I.\X DARF WEDER MIT EINER AXT, XOCH

MIT EINER SÄGE. XOCH :\IIT EIXKR SiCHKL SPALTEX, WOL ABER MIT EIXE.M HaCK-
ME.SSER.

GEMARA. Du sagtest ja im Anfangsatz, man dürfe überhaupt nicht spalten!? R.
Jelnula erwiderte im Namen Semuels: [Die ]\Ii.snah| ist lückenhaft und muss wie folgt
lauten: Man darf kein Holz von einer Balkenschicht abspalten, auch nicht von einem
am Fest zerbrochenen Balken, wol aber darf man von einem am \'orabend des Festes
zerbrochenen Balken abspalten; jedoch darf man weder mit einer Axt, noch mit einer
Sichel, noch mit einer Säge abspalten, sondern mit einem Hackmesser. Ebenso wird
auch gelehrt: Man darf kein Holz von einer Balkenschicht abspalten, auch nicht von
einem am Fest zerbrochenen Balken, weil diese kein Vorhandenes sind.

Weder mit einer Axt. R. Henana b. Salmija sagte im Namen Rabhs: Dies
wurde nur bezüglich der weiblichen' Seite gelehrt, mit der männliclien Seite ist es
aber erlaubt. — Selbstredend, es heisst ja: wol aber mit einem Hackmesser'!? — Man

4. Weibl. dh. die breite, scharfe Seite, inamil. die schmale, spitze^ Seite; cf.Suk. IN-^u's. sT Dieses
hat gewöhnlich keine breite, scharfe Seite.
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könnte glauben, dies gelte lediglich von 'Sm 1^12 SC'S •"Eri

Fol. 31b

einem Hackmesser, bei einem aus Axt und

Hackmesser bestehenden Gerät sei aber

auch mit dieser Seite verboten, da mit jener

verboten ist, so lässt er uns hören. Manche

beziehen dies auf den Schlussfatz: wol aber

mit einem Hackmesser; R. Henana b. Sal-

mija sagte im Namen Rabhs: Dies wurde

nur bezüglich der männlichen Seite gelehrt,

mit der weiblichen ist es aber verboten. —
Selbstredend, es heisst ja: nicht aber mit

einer Axt!? — Man könnte glauben, dies

gelte nur von einer Axt, bei einem aus

Hackmesser und Axt bestehenden Gerät

II lu' |Ji i UM l|. r,i:p:3

ip -y'^UTzp "nc* ^:2j"ND''; \sn n'ii' sd^: 'sm^uc

b'C}j rnE:i oinc" ni"»"'? i6r: xinr "'
[^^ !

nnic ^x ^?^\s ^"iNc in rnrn cipi:?^ Ei

rn '(CN^ sSiN -,nD sp n-i \s:2s .x"ia3

sei es auch mit dieser Seite erlaubt, da es 1:, 2Vi2 uV; SIV ^^T 1!2S irü^i'^S 'Sn inyjlw**'

mit jener erlaubt ist, so lässt er uns hören. ^^S!2 'ZT "•m ^Jij S''jri r<2u2 sS S^S IION"

pENN [die WandJ einer mit Früch-
ten GEFÜLLTEN StUBE DURCHBRO-

CHEN WURDE, SO DARF MAN DURCH DIE

DURCHBROCHENE STELLE [VON DEN FrÜCH- 20 mj:n"n ^;\~1'';;

:v2 '?l!i:t n'?nnr'?''iim£ r,s"nt2is

^ in-.TENJ nehmen; R. äIeir sagt, jian dürfe -i-iin sh V''
SIE VON vornherein DURCHBRECHEN UND
DAVON NEHMEN.

GEMARA. Warum denn, man reisstja

ein Zelt nieder!? R. Nihumi b. Ada erwi- :;.-. mJljTin; "i^Si2 ^l'ih C

hin Ti;2iS rm
i^nD vpipr'w nramn '?a^:^z' ~i2S r\2Z'2 s*?

ins "^rdm:rL! cv insi n;

2N Tn:: r,2ü'2 v'p-^.pv

SM n\st: "2-, "::: sn imm v^ps::! -,^-,:: rr.: er;
-''?•;

iji") ''yhz^ h\2m nSnnrV'nms r|S"'n:2ST

m:2mn;"'n"''?>* ]:2t ":•''?£ ';:i prir ncsi sjsi'*

nm:2 s":.-:-! vri;::;::-

P 60
ij

nninS + M 59 ms im uo <«n M 58

Ginn — B 62 :; -jm M 61
]|

kh'« -ipi — M .-ipi —
[

'nj'üpx <«n 'n:'jitr P 65 'S's — W 64 nna JI 63

13 t:xi »:«i — M 68 e^H — M 67
,

nni3 M 66

.a"nn+M 69

derte im Namen Semuels: (Hier handelt imn S^l VpSö s'? ^;s l\"ir2 naC'^w' ';p'\p2ü

es von einer Schicht von Ziegeln. — ^jDem

ist ja aber nicht so, R.Nahman sagte ja, man
dürfe die von einem Bau zurückgebliebe-

nen Ziegelsteine am Sabbath fortbewegen,

da man sich auf diese setzen kann; hat

man sie aber aufeinander geschichtet, so gelten sie als Abgesondertes. R. Zera er-

widerte: Dies sagten sie auch nur vom Festtag, nicht aber vom Sabbath. Ebenso

wird auch gelehrt: R. ]\Ieir sagt, man dürfe sie von vornherein durchbrechen und da-

von nehmen; dies sagten sie aber nur vom Festtag, nicht aber vom Sabbath. Seniuel

sagte: Knoten an am Boden [befindlichen Thüren,] darf man lösen, nicht aber los-

flechten noch zerschneiden; an Geräten darf man lösen, losflechten und zerschnei-

den, sowol am Sabbath als auch am Festtag. Man wandte ein: Knoten an am Boden

[befindlichen Thüren[ darf man am Sabbath lösen, nicht aber losflechten noch zerschnei-

den, am Festtag sowol lösen als auch losflechten oder zerschneiden. — Hier ist die

An.sicht R. Meirs vertreten, welcher sagt, man dürfe atich von vornherein [die Wand|
durchbrechen und [von den Früchten | nehmen, die Rabbanan streiten aber gegen

ihn, und ich sage dies nach den Rabbanan. — ^jAber streiten denn die Rab])anan

gegen ihn bezüglich Knoten an am Boden [befindlichen Thüren[, es wird ja gelehrt:

Die Rabbanan geben R. Meir zu, dass man Knoten an am Boden [befindlichen Thüren
[

am Sabbath lösen, nicht aber losflechten noch zerschneiden, und am Festtag sowol
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Foi.32\sn T -,r:.s'T sin imm ^"'psrs'i i'nc 2"m crr

«'tt*,': S£'D s'^s'' ND'n -i':'''ni"iri imm >"p2oi

18.0,15 ^^j.. ^.,^j^. ,j^.j2 _j,j2pj ,2^ ,j^ Itt-'acn "im s'ps

n^cnj '3-1'? n"':' ":*.:• sr:\-i "n '?:: zr^^ zv i'^'ün

'jnni n'''" ^2'C "si ;ro cv mzc'? n::w' rnrc r-

lösen als auch losflechten oder zerschnei-

den darf. — Er ist der Ansicht des folgen-

den Tanna; es wird nämlich {gelehrt: Kno-

ten an am Boden jbefindlichen Thüren|darf

man lösen, nicht aber losflechten noch zer-

schneiden, sowol am Sabbath als auch am
Festtajj; an Geräten befindlicher, darf man
am Sabbath lösen, nicht aber losflechten

noch zerschneiden, am Festtag sowol lösen

I I'

nsc-:: r^^-

'JC-ai'^cSr n; ;2 S'?! L'h22 üh

2 ]'P"d:2 its

'P'd:: j\s* ITS
"^i sn pvc'w" '2n sn mw "'^n sn ü'Z'- s*?

|ivi^':)r•hz nu'iy smr •:?::> -'j,-i ps prms plpol

'isz nmn -'rris n-n,T' Tn
2n nos sin sjc nj nrr'nsn sjn ;s:2 .54-1^31

1 b2pü \nc\sc Dnn "''?; prn*'s\n tso 'zn ^pv'"

"an T'sa "3T nai inrs^o mj^jjra nssiu

\soa •'•'::s n"':' nr;s pw'zzz isii'-'C'i: nais >"w'in""

s'?s'"Ci"in Ts^: -rn n:2sp s*? |S2 t; saH
"''?i3p'?"nn 'sa'? s:n Sas "t"'» n''2 "Sup*? "rm

Du hast also den Anfangsatz erklärt, gegen

den Schlussfatz ist ja aber einzuwenden!?

— Da ist die Ansicht R. Xehemjas ver-

treten, welcher sagt, man darf die Geräte

, nur zu ihrem eigentlichen Gebrauch fort-

bewegen'. — Nach R. Xehemja sollte dies

ja auch vom Festtag gelten, weshalb ge-

rade vom Sabbath? wolltest du indess ein-

wenden, R. Xehemja unterscheide zwischen

I
dem Feiern des Sabbaths und dem des F'est-

tag.s, .so ist dies ja nicht der F^all; das Eine

lehrt nämlich, man dürfe mit Geräten, nicht

aber mit Bruchstücken von Geräten heizen,

während ein Anderes lehrt, man dürfe so-

-, wol mit Geräten als auch mit Bruchstücken

von Geräten heizen, und ein Drittes wieder,

man dürfe weder mit Geräten noch mit

Bruchstücken \on Geräten heizen, und wir

erklärten, dies sei kein Widerspruch, indem

das Eine die Ansicht R. Jehudas , das An-

dere die Ansicht R. Simön.s', und das Dritte

die .\nsicht R. Xehemja.s'\ertrete!?— Zwei Tannaim streiten über die Ansicht R. Xehemjas
|'|rW|AX" DARF AM FkSTTAG KEIN LiCHTNÄPFCHEN EINDRÜCKEN, WEIL M.\X DADTRCH
läfflgil EIN Gerät bereitet; ferner darf man keine Kohlen bereiten, atch keinen
Docht dtrchschneiden; R. Jehuda s.UtT, man dürfe ihn durch das Feuer
TEILEN.

GEMARA. Welcher Tanna lehrt, das (Euidrücken eines) Xäpfcheu sei ein Gerät?

R.Joseph erwiderte: Es ist R. Meir; es wird nämlich gelehrt: Wann wird das Thouge-
fäss verunreinigungsfähig? — sobald es angefertigt wird Worte R. Mei'rs; R. Je-

hosuä sagt: sobald man es im Ofen gebraunt hat. Abajje sprach zu ihm: Wieso?

vielleicht ist R. Mei'r nur da dieser An.sicht, weil ((lefässe] manches aufnehmen können,

wozu ist hier aber das |Eichtnäpfcheu| verwendbar!? — Die.se kann Kupfermünzen
aufnehmen. Manche lesen: R. Joseph erwiderte: Es ist R. Eleäzar b. R. (^adoq; es

wird nämlich gelehrt: Die thönernen Dorfkasserollen'" sind durch die gemeinsame

b. Man darf das Me.s.ser nicht zum Zersclineiden des Knotens verwenden. 7. Nach dem das Neu-

enlstandene verboten ist. S. Nach dem das Neuentstandene erlaubt ist. Q. Nach dem lias Ger.'it nur
zu seinem eigentl. Gebrauch fortbewegt werden darf. 10. Ungeformt und ungeV)rannt.

nT>"?s ''2n rpv 2t las "lasn sr\s '

i Snsa nnnta nmn pDS^s pm s'n
|

I'
«n M 73

I

V^M 72
II

D'Ssiir M 71

M 76
|j

«n is'sirm M 75
jj

iokt [pnt"

79
li

nn3 'nc'? -f VM 78
[|

D'StrS -f M 77

j,
'33 isitrtra 'is min' M 81

!| «'sm B so

1,
'jr: «n + M S4 >m -f M 83 s^s

i'tt'2
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Ueberzeltung mit einem Leichnam nicht pns '212 'Wjbü'" ^21 :t~ VJC2*' mSCtll non
verunreinigungsfähig, wol aber durch das mCJJ ühv "Zh 2Tn Nw'C; r""irm r|S "lölK

Berühren des Samenflussbehafteten; R. Ele- "iGSp S*^ jSr l>' S^H" "ZS n''^ "!2S jri2s'?0

äzar b. R. (^adoq sagt: auch nicht durch -"'; "'^lip'? nm xSs^cnn pni" "212 "T>''?s'''2"i

das Berühren des Samenflussbehafteten, da 5 "ijri I'U^ü'S n'2 "'hrpy'"'*- 'Ns'? NSn '?;N n"'C

solche noch nicht fertig sind. Abajje sprach rVJ~n j'DsSs '^"Z'VJ j'S* "li" "S ]'~m2 |\S p2l

zu ihm: Vielleicht ist R. Eleäzar b. R. (^a- j'C2'?S2 -Ti: '"S^'^c; ]Z |"Vt:w ]Z- 211: CT'2"'

doq nur da dieser Ansicht, \veil solche "'NC r.VZ~'/' HTin' 2" ",::S
"'';"''

\S'"2 ~v:^^"

manches aufnehmen können, wozu ist hier Ji''j:r,2 p^'^y ;"iNi JSr^^pn '>"i "2S ""iS m'jljj"

aber [das Lichtnäpfchen] verwendbarl? — lo S^S r!2"ii'w S'? S"" '21 'jr 'Tri 'N^'' Sti'wS

Diese kann Kiipfermünzen aufnehmen. n2S~2 '",w 'w 2"'2 "l CV2 'i2'r°'|'~"'r'iS'? i"iD*2':'*
"2"

Die Rabbanan lehrten: Man darf am cnpi >•';-'? 'Oj S2n mt; CTpi yrnS S2"l

Festtag kein Lichtnäpfchen eindrücken, HTu 'SO :C'':tt''P r^'PE.l PN pzrin i'Nl Smti

ferner darf man keine Dorfkasserollen an- NJ2 jpnt: Sp '12J 11X2 SJC JpriCpi"n^I ]'2D2Coi.b

fertigen ; R. Simon b. Gamaliel erlaubt [die ^ n^S r"! T.w '£2 "i"S2 "2"*" S"" '2T 'jj"!

Anfertigung von] Dorfkasserollen. — V.'as c"'2 n'?'r.2r; ~S ]'L;r;'i:::^2~i ~0S''S2S ~.2 pj 2T

heisst Hironijoth? R. Jehuda erwiderte: n'Cw'C^n'oSw -12 s:j'n 2", "lON j'i:~"i:2 'SC 2112

Ironijoth. — Was heisst Ironijoth? Abajje 2'~2T nC'w S"i2p ~2 'j" ;S2'wiri "n>'y 211 tBej.a

erwiderte: Schüssel der Dörflinge. TCnn'? 'rpn'? iTw Sw •; l'cnn'? riu"?::' '?'ri22 r.tJSJ

M.\x DARF KEINE KoHLEx BEREITEN. 20 i'2~2~i2 j'Ni 2*1: c"'2 r;'?nr2y iiiiis i'^ii; i's

Selbstredend, wozu sind sie verwendbarl? n2>"CC '^"h Citl"'' ""'S i'2~*~ |'S* 1"S2 nms
— R. Hija lehrte, dies' sei für den Fall ;m~: '~w '22 l'iS2 nzr*"" |Cw'2 rr'Z'' T2''

nötig, wo man sie den Badedienern am 'llT ^22 'ITi^' 21 ICS"' S2S "2 jrj 21 ICSI

selben Tag geben will. — Ist denn am '?22'? 'y'bpü DIJ'IC 12 'Sr2ü'l S~ '2 ün^CJn'Ji

selben Tag [das Baden] erlaubt. — Wie as üh 'Cj |T'a •'JVC'n''^ 12"' N*?! SpD>* liT'JC KJ,'2

Raba erklärt hat: nur um zu schwitzen, ^"^^,n M 88 ' ly «'n «S' HaSTTiraf'Trsi^lo
und zwar, vor dem Verbot", ebenso auch 3X92 i cv2 wS—M 91

i;
pnaS M90 -<;• M

hier: um zu schwitzen, und zwar, vor dem •"'-:" ^l 95
,

;'Bnia V 94
;i

t s—M 93 c-ra -r

Verbot ^^ ^^ """•' ^^ ^^ "^ ""^^ ~ ^ ^^ "
*'-'^" ^

^Ian darf den Docht nicht durch- '

SCHNEIDEN. Weshalb nicht mit einem Messer? — weil man ein Gerät bereitet"',

— auch wenn es durch das Feuer geschieht, bereitet man ja ein Gerät!? — R. Hija

lehrte, man trenne ihn zwischen zwei Leuchten durch das Feuert R. Nathan b. Abba
sagte: im Namen Rabhs; Man darf am Festtag den Docht schnauzen. — Was heisst

schnauzen? R. Henana b. Salmija erwiderte im Namen Rabhs: Die Schnuppe entfernen.

Bar-Qappara lehrte: Sechs Dinge wurden vom Docht gelehrt, drei erschwerend

und drei erleichternd; erschwerend: man darf ihn am Festtag von vornherein nicht

flechten, nicht im Feuer ansengen und nicht entzweischneiden; erleichternd: man
darf ihn mit der Hand zusammendrehen, in Oel weichen und durch das Feuer zwi-

schen zwei Leuchten trennen.

Ferner sagte R. Nathan b. Abba im Namen Rabhs: Die Reichen Bab\loniens

steigen in das Fegefeuer. So kam einst Sabbathaj b. Marinos nach Babylonien und

bat um Beschäftigung; sie gaben ihm aber nicht, und auch Verpflegung gewährten

sie ihm nicht. Da sprach er: Diese entstammen der fremden Rotte", denn es

11. Cf. Bd. I S. 411 Z. 15 ff. 12. Aus einem Licht entstehen zwei. 13. Wenn die beiden

Enden des Dochts in 2 Bassins münden, so darf man ihn in der Mitte anstecken, da man nicht merkt,

dass dies wegen der Teilung geschieht 14. Cf. h'.x. 12,38.
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lieissl: lud rr 'd<ird dir l:rhiir»it'n grbrn

itiid sicli dfilier crbarmru: wer sich seiner

Mitmenschen erbarmt, von dem ist es ge-

wiss, class er zn den Kindern unseres \'a-

ters Aljraliam j^ehört, wer sich seiner Mit-

menschen nicht erbarmt, von dem ist es

gewiss, dass er nicht /u den Kindern un-

seres Vaters Abraham gehört.

Ferner sagte R. Nathan b. Abba im

Xanicu Rabhs: Wer auf den Tisch Anderer

; n''3a2Y"'>''2T nCSS S:2p Sjrn nns pi'^n s'^S l*? wartet, dem ist die Welt finster, deim es

I T\hi^ i"''':n' rrnin pst c-rn ps p-zic'

mipn ns jn^by niEU'':' nrzn Tit:' iiE^pc ;\s'i

'|\si rh-c pi nj;p22 n-npn ps '^z-cyz ^xf is Leben.

heisst: "/> schreit iincli lirnt uinlirr, er

li'riss, ddss iliiii rill fiiistrrr Tag bereit ist.

R. Hisda sagte: Auch sein Leben ist kein

'ly'?« i2"'l' ZXC ^>^Z '?p'

Bit.29''

8lb.14Jb

r<!27\2r\ PS ii;\r:c

:"'''Po iij/V^ij' ''2~'z:

js:t: ipna spi cid'c s^vü \sa .xnaj

riDV •\2 s^n 2n 'jn ;c"i"^''n "^ijp pr-i; ;\s*i

ii üs s'i'S ni2s'? itt'2s ;s csi ]!:nj 2m v^^r^^

snns rh ^2: S"'"'n "'2m inn"'2i inia i2mj

N3S1 Tn' s^n '2-1" nS ins S2l: sar2 sni:n2

' "It: r\'^)r::'üh S2-1 n""? ncs s:">'2 sn"'?-;» sn£~(

2n'? s:"'2n n^S nr^s S2nn:2 imtsi stus n2'°'''?

siun -''? ppTw" ni:i Svins sns 2n"i'? nos "CS

jr2:2D" m£i snpis ]3s'"' Tvh iiis" S2l: S2V2

S!2'u:pi s:'"2i nas 'i'^ips::: n"'T'"'2i"si- ""'r'a "Jni

n'":2S |J2n: 2n ""ir^s :PTi2n\Pt:' i-ir^pc ]\xi inü*

II ':i' n'an jnStpS M 4 ü 3t — P 3 '^ is^a« - M 2

»"a«-ii— M 8
];
nN^-M7

jj
na INI 6

j
rix— JI 5

II ^-inm ^fa1 Mil "i -V lo n - M 9 -rra

Die Rabbanan lehrten: Das Leben von

Dreien ist kein Leben; Folgende sind es:

wer auf den Tisch seines Nächsten wartet;

den seine Frau beherrscht; imd dessen

Körper Züchtigungen beherrschen; Manche
sagen, auch wer nur ein Hemd besitzt.—
Und der erste Tannal? — Ein solcher kann

ja sein Oewand untersuchen.

AN DARF KEINE Scherben zerbre-

chen, AUCH KEIN Papier zerschnei-

K:an:D M 14 sjs M 13 n''' r—' spi-i-Ji 12

DEN, IM EINEN SaLZFISCH ZU BRATEN.

J\L\N DARF Ofen und Herd nicht aus-

raffen, WOL ABER DARF MAN (DIE AsCHE]

GL.VrTDRÜCKKN. ^L\N DARF NICHT ZWEI

FÄSSER aneinanderstellen; um auf
DIESE EINEN Topf aufzusetzen. ^L\n

DARF EINEN TOPF NICHT MIT EINEM SPAN

stützen, noch EINE ThÜR. MaN DARF
DAS \ii:ii NICHT MIT EINEM Stock treiben; R. Simon b. Eleazar erlaubt dies.

GEMÄRA. Aus welchem Grund? Weil mau ein derät herstellt.

Man darf Ofen i'nd Herd nicht .\usraffkn. R. Hija b. Joseph lehrte vor

R. Nahuuui: Wenn uuui nielil eher backen kann, als wenn man ihn ausgerafft hat,

so ist es erlaubt. Der iMau R. Hijas fiel am Fest ein Ziegel in den Ofen, da sprach

R. Hija zu ihr: Merke, ich will Gutes Brot lial)eu. Raba sprach zu seinem Diener:

Brate mir eine Hute, passe aber auf, dass sie uiclil anbrenne. Rabina sprach zu R.

Asi: R. Alia aus Hu^al erzählte uns, dass man für den Meister am F'esttag den Ofen

zu verkleben pflegt. Dieser erwiderte: Wir verlassen uns auf das Ufer des FZuphrath''.

Dies aber nur, wenn man bereits am vorhergehenden Tag angezeichnet hat. Rabina

sagte: Arsche [kneten | ist erlaubt.

Man darf nicht zwei F.\ssi:r axicinanderstfi.i.hn. R. Xahuuin sagte: Die

15. Dt. 13,1S. 16. Ij. 15,23. 17. Da sich TIioii l>it'iiuK-t. u. die Bcivituui; .Icssell«. niclit erforderl. ist.
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Steine des Aborts darf man am Festtag n''2\"i''S 21D ÜV2 pi'üh imo SDSn n'S '^B'

zurechtlegen. Raba wandte gegen R. Nah- n^S'^i'h nV2n \-itt* j'S'pa ]\S pm 3l'? NSn'"

man ein: Man darf zwei Fässer nicht an- Npl mC'D cnn ''3NC*"n"''? nCN mi"."! HN* j.T'Sy

einanderstellen, um anf diese einen Topf s"?« itt'N in*? 'ÜIT nm'^n"''? nas'sSnN T'iy

aufzusetzen!? Dieser erwiderte: Anders ist :• sSnS T'2>' nH 3Vi2 CV2 S2ü"iS ni2 nnyo
es da, weil man ein Zelt errichtet". Rabba moN ^ap '{'iZ Cnn" n'''? ncs ntt'l "'S: ''Sn

der Kleine sprach zu R. Asi: Demnach "?>* p::n" nw mm niDN s'' \Siy j'':^ min
wäre also erlaubt, am Festtag einen Sitz s"? ^^^2Z üVw'a Sr."* V2p pj2 CTu^" \S"i>* j''ja

herzustellen, da man kein Zelt errichtet!? n'?Vt2'?c"snina \X" min'' 2T -lOSji^n rT'a nUE^on

Dieser erwiderte: Die Gesetzlehre hat nur lo pi Sn^^ pv niDS "Svc'? nut:'?;:" ntt' nuoS Foi.:-{3

den bleibenden Bau verboten,
.
nicht aber mip" ns prii'D |\S1 sn''::n pi sms pi mip

den zeitweiligen, nur haben die Rabbanan Nr:\s* sSs"' in>'T spSo rhiz rht2 pi n>'p23

auch beim zeitweiligen Verbot angeordnet, n>'pr2 mip" ns j^rsiD j^S p2T lin JnSin p1

mit Rücksicht auf den bleibenden, hierbei" um n,~Dn'? s'?.S ü'i'V "iJni s'?»' '"2'?° rhin I^l suk «oa

aber haben sie kein Verbot angeordnet, i-^ n""'2"' ^p:22 ~:^nzn ns i"'rn:;2 j'SI n\ia p>"i3B' si- '»s-

des Anstands wegen. R.Jehuda sagte: Einen "'ri SJ:"'? n\"ia |1V2w' "'n^ nT";'?s" '3TI 31t3

Feuerhaufen darf man von oben nach un- n'*? n'ST Tl'S sn^ZD m2S2 p^'lSÜ' ''212 ITy^N^"

ten anrichten, nicht aber \-on unten nach CVÜC mi::: ]1yOC' "'21 iS^'SN Nn2 S^ HSplQ

oben"; dasselbe gilt auch von einem Ei, nss jcnj 2n Snrn :s:3nS '?''IS1 iS32 '"rnai'sii).54b

einem Topf, einem Bett und einem Fass; -'o TiaST ^J^Ss S*? NcSy ''b-,2 S2"l2',2 'Tw r^uZ' 2TI

man darf den Topf nicht mit einem Span linj n'? "jS 1I2S "OST jS:: SnC'2^2" ''j'^2 ^2

stützen, ebenso nicht mit einer Thür. — m'?":;'? "''? n2
l"?

ION n'wT jNai "pon'? n'i'.S WT;
«Mit einer Thür, wie kommst du darauf!? SiTü'2''2'' "'n^Sl .S2\s* in'?nJ2 mS"^ 'S na 12

— Sage vielmehr: ebenso die Thür. ]SC sn2'''L;"l2'"''':"''?2 '2 "'n"*l ';"''?2 n'? NsS^' ''^2

Die Rabbanan lehrten: Man darf den -'.ö sn "jS nas" ''nCT jsai npsn"? 'in sH'° noSl

Topf nicht mit einem Span stützen, ebenso n'SN Nn2''L2T '"Tw Snbi'2'''\s*n2S"I1 hMi poTib Vn

nicht die Thür, weil das Holz nur zum «^n + m 18 ifV«» - M 17 Y^nan^B .«an-la 16

Heizen verwandt wird; R. Simon erlaubt |i onn — M 20 !' wa-i M 19
|j

«Sm« Tayp «S

dies. Man darf das Vieh am Festtag nicht -- M 24 ! od m 23
||

to« M 22
j]

Sy st-M 21

mit einem Stock treiben; R. Eleazar b. R. "'"jt-m 27
]

it;-S« P 26 ü cva-M 25 >: «S«

Simon erlaubt dies. — R. Eleazar b. R. ,, „„ „ ,

V,. _ ... .!<2'2T n» SB"a' M 32 " S"« — M 31

Simon wäre also der Ansicht seines Vaters,

der nämlich [das Gesetz] vom Abgesonderten nicht anerkennt. — Nein, bei diesem

Fall giebt es auch R. Simon zu, da es den Anschein hat, als ginge man zum Markt.

Der Dornstrauch ist nach R. Nahman verboten, nach R. Seseth erlaubt. Niemand
streitet; ob der feuchte verboten ist, der Streit besteht nur bezüglich des trocknen.

Derjenige, nach dem es verboten ist, sagt, das Holz sei nur zum Heizen bestimmt,

derjenige, nach dem es erlaubt ist, sagt, es sei einerlei, ob man mittelst dessen" oder

mittelst der aus diesem entstandenen Kohle brate. Manche lesen: Niemand streitet, ob

der trockne erlaubt ist, der Streit besteht nur bezüglich des feuchten; einer verbietet,

da ein solcher zum Heizen nicht verwendbar ist, der andere erlaubt, da man ihn

ja zu einer grossen Flamme verwenden kann. Die Halakha ist, dass der trockne

erlaubt und der feuchte verboten ist.

18. I).i lier j. Topf ein D.ich bililel. 19. Beim Zurechtlegen der Steine im .Miort. 20. Man
darf nicht zwei Holzscheite nebeneinander !ej{cn n. oben ein drittes auflegen, da dies einem Zeltbau gleicht,

vielmehr halte man dfls eine und lege zwei unter; ebenso bei den weiter genannten Gegenständen. 21.

Der Dornstrauch wird als Bratspiess benutzt.

Tilmuil Bd. Ill 34
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Raba trujj vor: Die Frau dart nicht

in den Holzstall gehen, um von da ein

wSchürholz zu holen; ferner darf man ein

am Festtag zerbrochenes Schürholz nicht

zum Heizen verwenden, da man wol mit

(Geräten, nicht aber mit Bruchstücken von
(ieräten heizen darf. — ^jDemnach wäre
Raba also der Ansicht R. Jehudas, der

[das Gesetz] vom Abgesonderten anerkennt,

Raba sprach ja aber [am Festtag) zu sei-

nem Diener: Brate mir eine Ente imd wirf

die Därme vor die Katze. — Da hat er

schon Tags vorher daran gedacht, da sie

sonst verstinken würden.

Eliezer sagt, ma.\ dürfe eink.n

Span nehmen, dervorEinem liegt,

im damit in die zähne zv stochern.
Man DARF IM Gehöft befindliche Sp.\ne

ArFLESE.v INI) Feuer machen, denn
N L'n Alles, was sich im Gehöft befindet,
- wird als Vorhandenes betrachtet; die

''2m S"Dnc Weisen sagen, man dürfe nur das vor
|"'2-2 CTSS ihm liegende ZUSAMMENLESEN UND AN-

IS S2S "TJS ZÜNDEN. Man DARF KEIN pEUER HERVOR-
ü'^rii Ti^'p sin ^:r, wist:- 2"- i^ap lt. bringen, weder aus Holz noch aus

~:cs s~"r '2";

h"H-i — M 35

|i e'-S M 38

-}-B 41 ' In'"-:

-,":S "2 Yj^-^-' S':' -|1\S

s:- «C'- JI 34

ra - Jl 37
II

'

üH'''" M 40 ;

I

C'S>' -WT M 33

M 36
I

nspia

V ;r: s'».— V 30

.1: r:'-!:i ir:::ip

Steinen noch aus Erde noch .\us Back-

steinen NOCH AUS Wasser'. ^Ian darf
keine Ziegel glühen, um auf diesen

etwas zu braten.

GEMARA. R. Jehuda sagte: Bei Vieh-

futter giebt es |am Sabbath] keine Zubereitung von Geräten'. R. Kahana wandte

gegen R. Jehuda ein: Man darf Gewürzholz bewegen, um daran zu riechen, oder

damit einem Kranken zu fächeln; man darf es zerreiben und daran riechen, jedoch

nicht abkneifen, um daran zu riechen; hat man aber abgekniffen, so ist man frei, wenn
es atich verboten ist; man darf es nicht abkneifen, um damit in die Zähne zu sto-

chern, hat man abgekniffen, so ist man ein Sündopfer schuldig. Dieser erwiderte:

Auch |eine Lehre,] man sei deswegen frei, jedoch sei es von vornherein verboten,

wäre ein Einwand gegen mich, und um so mehr [eine, welche lehrt, | man sei ein

Sündopfer schuldig; •— diese Lehre handelt aber von ganz hartem [GewürzholzJ. —
Kann man denn hartes zerreiben!? - [Diese Lehre] ist lückenhaft und muss wie folgt

lauten: Diese Worte gelten .nur, von weichem | Gewürzholz], hartes darf man jedoch

nicht abkneifen, hat man es abgekniffen, so ist man frei, wenn es auch von vorn-

herein \erboten ist; mau darf solches nicht abkneifen, um in die Zähne zu. stochern, hat

man es abgekniffen, so ist man ein Sündopfer schuldig. — Das Eine lehrt, man
dürfe es abkneifen, um daran zu riechen, während ein Anderes lehrt, man dürfe es

22. Ueber ein Verfahren, Feuer aus Wasser lien-orzubringen vgl. DoNNOi.o, J/<iJ.-/imom, ed. Castki.i.i

p. 28. 23. Stroh, Stoppeln udgl. dürfen als Zahnstocher verwendet werden.
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nicht abkneifen, nm daran zn riechen I? rppni^ ptt'p^ Sn p2"l2 Sn S'tt'p S'? Nian 21

R. Zera erwiderte im Namen R. Hisdas: ülZ' \sa" sS \S!2N ]''Z'p2 2p>" 12 snN 21 n^

Das ist kein Widerspruch, das Eine handelt n:22 '?12sS TT'^nn ns" EIS ^^It:' prn snasab'«

von weichem, das Andere von hartem. R. N" 11>'1 "''?: mtt'>'? pizn"' s'?ü' 12'?:i rm:nj

Aha b. Jäqob wandte ein: Weshalb nicht :. in''''nn nilSl NIS 2n"n2 J'^ll NIN 2n"n3 NiT

bei hartem? womit ist es hierbei anders, sm'?S ]h SM"! nZ'SZ mn min'' 21 ^2 pvn "'S

als bei folgender Lehre: IMan darf das "'rsm "':n:i'" Siirp^ NVm 2: h'; T^Ü ümh»
Fass zerbrechen, um von den getrockneten ^2T S^:m \}2l H~ ".rj^hü 'ri sn S^wp sV"

Feigen zu essen, nur darf man nicht be- 12 yVin"^ v:£'?w*^ ca'p ülS ^Ui: n21S nT^'^'pK

absichtigen, es zum Gefäss zu machen"*, m Sc D12S:2 s'l'S* Sit:'' sS C-i^ilS ü'orni vrty

Ferner erzählten ja auch Raba b. R. Ada 12 ]'ivn^ i:;L:p 2S1 i;::t:p' S^'w" pin nan2

und Rabin b. R. Ada: Als wir bei R. Je- nN'^in s^n n2tt'2 ;;1C'2 n'l'in 12 mnsh 1":''^

huda waren spaltete er für uns Aeste ab '2T ""121 C''V2^Sr; DS ;21C 2112 2T'2 1V02

und gab uns, obgleich diese ja als Stiele irs HT inXI nr ins d^lS n'!22ni "iVJ^hü

zu einem Beil oder einer Axt verwendbar is 2''''n cnn ncspi iv;^bü "21 ni2ti' CID':: nSs

sind!? — Das ist kein Einwand; das Eine cnn n^rs spi ]:21 niDX '?2S ims'^SSn'riStSn

vertritt die Ansicht R. Eliezers, das Andere n""? n^'l'l nSnnsS ini:2 N2r; niDS '?2S mt23

die der Rabbanan; Es wird nämlich ge- n'2nn ns CIS n21tt' pm Sn 1T>"''?S ''2"l''

lehrt: REliezer sagt, man dürfe einen Span iim'>*':' pi2n' ühz' 12^21 rm;n; nj^^ SiSsS

nehmen, der vor Einem liegt, um damit -'o 223f;i ppnD122 SM" S'in '2 ^Ü'S 2T ".aS 'S2

in die Zähne zu stochern; die Weisen sagen, '?2w p'H'^l TiTtri p 22;:!; jJ21 Ijn :~'inn p
man dürfe dazu nur feinen Strohhalm] aus |^ni2i" nw>"^ S'?!!' 12'?21 Sl" piS lj>n2tt' na"'

der Krippe (des Tiers) verwenden. Darin ia""';'?2a Sp 'Sa2" IM": ]V;::Z' "'211 i''"n2i;

stimmen Alle überein, dass man ihn nicht "im" Sjrns SCV'?! "na'? S"':2a Spi Vna 12D

abkneifen darf. Hat man ihn abgekniffen, a-i lisn PS pS'iülD ps : vSy nn2ia inmp 12D

um damit in die Zähne zu stochern oder, _]vf 44
;
rTrm^M 43^ 'Sa pnos^Tno-fM 42

um damit die Thür zu öffnen, so ist man,
i,

i j>B'p3 'txi 'ts nSx+m 46 '-ij:i m 45
1

21

wenn dies unvorsätzlich am Sabbath ge- + M 49 laxp + M 48 ; vrr is nisnS + M 47

schah, ein Sündopfer schuldig, wenn vor- '

•^"'=' =''«^'' I'*^^
'"^' ='=^'^ P '^ ^^^ 50 ,-1=^ nB-i^

sätzlich am Festtag, so erhält man die

vierzig [Geisseihiebe] — Worte R. Eliezers; die Weisen sagen, sowol in dem einen

als auch in dem andern Fall sei es nur des Feierns wegen verboten. Nach R.

Eliezer, nach dem man hierbei ein Sündopfer schuldig ist, ist [das Abkneifen von

Gewürzholz( straffrei, jedoch verboten, nach den Rabbanan, nach denen es hierbei straf-

frei, jedoch verboten" ist, ist es da von vornherein erlaubt. ~- timber hält denn R. Eli-

ezer nicht von folgender Lehre: Man darf das Fass zerbrechen, um von den getrock-

neten Feigen zu essen, nur darf man nicht beabsichtigen, es zum Gefäss zu machen.

R. Asi erwiderte: Hier handelt es von einem zerbrochenen".

Man darf im Gehöft befindliche Späne auflesen. Die Rabbanan lehrten :

Alan darf im Gehöft befindliche Späne auflesen und anzünden, denn Alles, was sich

im Gehöft befindet, wird als \'orhandenes betrachtet, nur darf man sie nicht haufen-

weise aufsammeln; R. Simon erlaubt dies. — Worin besteht ihr Streit? - Einer

ist der Ansicht, dies hat den Anschein, als ob man es für morgen und übermorgeti

sammelt, während der Andere der Ansicht ist, dagegen zeuge ja der [bereitstehende!

Topf.

24. Dh. die Oeffnuug sorgfältig herstellen, um das Fass als Gefäss zu verwenden. 25. 'pnois

nach Rsj. Masti.x, Harz, dh. zerbrochene, mittelst Harz verklebte Oeräte; viell. aus pna, piD spalten.
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Man dakf kkin Fhi kk }iKk\<jkbKi.N-

GKN ft. Aus welchem Grund? Weil man
etwas am Festtag erzeugt.

Man darf keine Ziegel gliiien.

Was tliut man da!? Raba b. Har-Hana er-

widerte im Namen R. Jolianans: Hier han-

delt es von neuen Ziegeln, da man sie

noch untersuchen muss". Manche erklären:

Da man sie noch härten muss.

Dort wird gelehrt: Hat jemand auf

(ein (Teflügel| heraufgetreten oder es au

die Wand geschlagen oder hat es ein Tier

zertreten und es zappelt, so ist es, wenn
es einen vollen Tag" gelebt und man esnnN cnn pn" jn"? p':nt: pon'? yrsu "':2c

ri£1C' insi C''Ä>'n ns S"*;:: nnsi "iWn ns S*2e i-'- dann geschlachtet hat, rituell geniessbar.

ih^'D":;: nnsrCi:!"! ns S''ZC insi nmpn ns R. Eleazar b. Janaj sagte im Namen des

NT; N^ •'.1^1 R. Eleazar b. Autigonos: Man muss es je-

doch untersuchen. R.Jirmeja fragte R.Zera:

Darf man es am Festtag schlachten? setzen

wir am Festtag eine Schadhaftigkeit vor-

aus oder nicht? Dieser erwiderte: Wir haben

es gelernt: Mau darf keine Ziegel glühen,

um auf diesen etwas, zu braten; wir frag-

ten, welche Aibeit man da verrichte, und

Rabba b. Bar-Hana erwiderte im Namen
R. Johauans, es handle von neuen Ziegeln,

da man .sie noch untersuchen muss. Jener

entgegnete: Wir lehren aber: da mau sie

noch härten muss.

Dort wird gelehrt: Wenn Einer das

Feuer holt. Einer das Holz, Einer den

Topf aufstellt, Fauer das Wasser einschüttet

und Einer durchrührt, so sind sie Alle

schuldig. — F's wird ja aber gelehrt, der Letzte sei schuldig ,und alle übrigen frei!?

— Das ist kein Widerspruch, das Eine, wo das Feuer zuerst gebracht wurde, das

Andere, wo das F'eucr zuletzt gebracht wurde. — Einleuchtend ist es bezüglich

aller übrigen, die eine .Arbeit \errichUii, welche Arbeit verrichtet aber der, der den

Topf aufsetzt!? R. Simon b. Eaqis erwiderte: Hier handelt es von einem neuen

Topf, und zwar ist hier |das Verbot] des Glühens von Ziegeln in Betracht gezogen.

Die Ral)l)anan lehrten: Neue Oefeu und Herde gleichen allen anderen Geräten,

die man im (icluifl nmhertragen darf; man darf sie aber nicht mit Gel schmieren,

noch mit einem Lappen putzen, noch durch kaltes |Wasscr| kühlen, um sie zu härten,

wenn aber, um zu backen, so ist es erlaubt.

Die Rabbanau lehrten: Man darf Kopf und F'ü-sse abbrühen und sie im F'euer

sengen, man darf sie aber nicht mit Thon, E)rde oder Kalk bestreichen, auch nicht

20. t)b sie (la.s Brennen aushalten, u. falls sie platzen, wiinle man am l'est nutzlos srearheitet

haben. 27. Wörtl. von Stunde zu Stunde, lUi. volle 24 Stunden.

ci\ü2^ ms 'ri"Nn"'Nn snp'va niN M^NY'Nn
HN TEitt* n'^n -D'Vi: "i^v^sp inHr ü^hu2

tt"'p'? ]2 ]y;r2'u' ':n ni^s T2-; Np '

'n:: n'^ipn

ijrjj CEvn \^2^ mti'ai \j^'p2'; nenn n-\i^2 Nrn

'8't-3^2r |n nn ctt'in cn'ri -n:n' ]32"i 1:71 ',n2

fNi ptt* ]r,is ]'2D ]\s 'i'^N li'n:: j^'i'ujn "c'^rn

nr pVi2'|mN p's:: I'NI ri'h'ci22 |r,iN |"'tt"i:

|J2T un nrii:2 ht "'nn'"n",2N'? '?"'2D*; cni pon^
'" |mN j'in^nJii chi-^n hni tt'Nnn nN j'iSio"

naiNi n"?! n-iDin:;'' nniN |'''?2Vl: ]"'N "p^n mN2
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[|
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|
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||
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[das Haar] mit einer Scheere abschneiden; riN JVTIJ pNI cnBDDi jms ]'tnj ;''N1 TD2 K'7'1

ferner darf man Kräuter nicht mit der dazu riNI mJipn ns ]'':pnc "rzs &Z' n~nSDn2 p'\''r[

bestimmten Scheere beschneiden, wol aber ^r'tiJS^ j'Sn |''an!21 "»jmsr ]""£1N1 |"'p'D!21 nv^syn

darf man den Kindos' und die Kardone p2~, lin ;rin2r, Sliw nC'in 'J-.ISr ]'21S j'^SI

beputzen. Man darf einen Stubenofen hei- .'

i""«!
r."i£12w2 pn£*j "^rs n*£C2 i"n£i: ]'S° ««t a

zen imd darin backen, und Wasser in ei- p;i ijn :ims ]mnc j'Sl Ti£wri r,S j'^pna

nem Antiche" aufwärmen; man darf aber i'>*i"£J: "^ZN "^^12 '2 rilh'jb njpn ns j'ViEC ps" »•

nicht in einem neuen Stubenofen backen, I>'1|~i^ SJ^w j'C'win psi n'St2:22 TÜS." ns"

da er platzen könnte. ni'piCi b]! CIN ~?2ij; "'"r'7N iZ"^ "'!::N' ~>1^^ '"''^'

Die Rabbanan lehrten: ]\Ian darf das lo ':)2i5<'''i;x iN2C "^CIXI P''J,"'::ü'2 PZü' 2")]!'' 1^^ Coi.b

[Feuer] nicht mit einem Blasebalg aufbla- -j^^j^ "'f^N"'"! C1K'~"'K' "i> C"'~:ciX Ccrr," -~^h
sen, wol aber mit einem Rohr; mau darf ;-x; ^J,•^

ferner keinen Spiess geradebiegren noch ,„ -^-v.^ ...,.,... —..,« ..-, w-^-ni^ ^ ö _ i^^t; C jN~i uSCw j n.- u j i Ui (I I |Jj1 »N ITjJ «a!.i<,2

schärfen. Die Rabbanan lehrten: ^Nlan darf .l«v.. w.^^ '» »v—.^s — vt^^ "7-»... •^-.•"

das Rohr nicht zerspalten, um einen Salz-,. ,_.._, _,.v.-. -,.,...«- ».^. ..-. .-...,. •• «v« w«t,vib.i.i

fisch zu braten, wol aber darf man eine _,_..^.^. ,v«^- —^ «^—v •-<- «•->• •^— n^v-^

Nuss in einem Lappen aufknacken, und _ «s".. .,.•. .-.^ --... .«-. «-« v. , -<•»> ».•.•-

man berücksichtigt nicht, es könnte zer- .,^ , ..„ ..,.,^v. ^^ .^,v•t.•^ —«.. v^«. ^-«-t-

reissen. ... ..:,... .«_, .i,,..,.., _..,- .... .,-...^ ris"i-i' je, 59.13.

if^ERXER s.\GTE R. Eliezer, MAX DÜR- 2^ T-xSr^ n-i?^;"ü' -'t sr'^i "iS l~2N^r
i^äl FE IM Br.\chjahr am Vorabend des _,t,'-„.. _...,» ..l .«.,..:,., ^.^.. .•^i»« i-m-^-' n" lu^ 1 1/— I' ^7 n i_fs7ij 1 1 •tjjj e\~u 1— li

SaBB.\THS am TROCKEXPL.A.TZ STEHEN UND _,_., .,., .-.^v•^•^ ^«r ^--t- •.- •^•'•<i'» -i-i>«»~Z I—
I

— Ii w^7C 1 ni2^ju 1—1-
I

— i 1^ —y jn-C
BESTIMMEN: Davon werde ich morgen ^.^..j »,... ^^p,^, -..l, ^p^. .;.,~^';^^ nir;: H'?U
ESSEN; DIE Weisen sagen, m.\n müsse
gen.'M" bezeichnen: Von üa bis da.

-M.nspa+B 68 ' Sei: M 67 1
;•= ^I 66

.rvrp ]<N M 69

2;:::' -,rir sSs >"2pi- s':'"'i"i2tt' rs' ^i-rs^c

GEMARA. Dort wird gelehrt: Wenn ^^^.^^. ^.,^,^ ^,^ ^^^^, ^,^:,^ ^,i, ^^^ ^^^^:,^

Kinder am Vorabend des Sabbaths Feigen ~

verwahrt und zu verzehuten vergessen

haben, so darf mau sie am Ausgang des

Sabbaths nur dann essen, wenn man sie verzehntet hat. Ferner wird auch gelehrt:

Wenn jemand durch sein Gehöft Feigen zum Trocknen führt, so dürfen seine Kin-

der und Familienangehörigen gelegentlich davon zehntfrei essen. Raba fragte R. Nah-

man: Ist der Sabbath bei einem Gegenstand zum Zehnt verpflichtend"", der noch

nicht vollständig zubereitet ist? sagen wir, er verpflichte auch bei einem Gegenstand,

der noch nicht vollständig zubereitet ist, da es ja heisst: "D/t sollst den Sahbath

eine Wonne nennen, oder ist er nur bei einem Gegenstand verpflichtend, der voll-

ständig zubereitet ist, nicht aber bei einem Gegenstand, der nicht vollständig zube-

reitet ist? Dieser erwiderte: Der Sabbath verpflichtet [zum Zehnt] sowol bei einem

Gegenstand, der vollständig zubereitet ist» als auch bei einem, der nicht vollständig

zubereitet ist. Jener entgegnete: \'ielleicht ist es aber beim Sabbath ebenso wie beim

Gehöft: wie das Gehöft nur solche Feldfrüchte zum Zehnt verpflicht, die vollständig

zubereitet sind, eben.so auch der Sabbath!? Dieser erwiderte: Wir haben eine festge-

setzte Lehre, der Sabbath sei zum Zehnt verpflichtend, sowol bei Feldfrüchten die

28. Viell. A'iVÄof, eine wolriechende Pflanze, wahrscheinl. aber verderbt aus DiS'p Cynara Z..; auch die

Uebers. von n'asjr ist nur vermutlich. Genes, rabba Absch. 20 wird iTni pp erklärt: iTn Dnjp nt l'ip.

nvasv i'jK 29. Eine .\rt Kessel; cf. Bd. I S. 414 Z. 14. 30. Die Feldfrüchte werden zehntpflichtig,

sobald man sie für den Sabbath bestimmt hat. 31. Jes. 58,13.
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N'?B' n212 p; inrS^iS mCJJO" ~.nr pr ~>'-"p vollständig zubereitet sind, als aucii bei sol-

pnj 2'\1 iTI^ STJIT "IC "iwS "rcs'72 ~"0;j chen, die nicht vollständig zubereitet sind.

1C1>* nT>'^'?N 'n ncs n>"i sr;" "s: |jN r^S Mar-Zutra b. R. Xahman sprach: .Vuch wir

NC>"i2 'in'n'V'-''*- '"'-''' -!>' ni'p'an *?>' ülS haben gelernt: ferner sagte R. Eliezer,

'JC "iNC^Sn S1~ '~1C'>' "12 IS*?! "'y'rO'l

'

' man dürfe im lirachjahr am \'orabend des

nzC'l CTwC IS*? ,S!2>"l: ''SC "lIDSl "'C: "rn Virty" Sabbaths am Trockenplatz stehen ft. Also

Sns ''JS |Sra -iCSt ]Vr cnn 'JSw s'^ nv^p'' nur im Krachjahr, in dem der Zehnt nicht

r\2t' S'IS \s*2 'rn \S n^l'?>*'n'S yzp -.na'? entrichtet wird, in jedem anderen Jahr ist

8aii.43ä «1-1 ;;i2' '^iLit ]'"' VOwC;: Sn'^Ci hn; l'?'2S es demnach verboten; aus welchem Orund?
B«.36« I I ' I

Foi.3.5 Timn ,S?m ipinc Ijpm "l^V esc rcc ?äX m — wahrscheinlich also, weil der Sabbath

KrTI "Pi "ICSI ni>"''?N '2"l'? n"''? p'VCw'l nun zum Zehnt verpflichtend ist! — Nein, anders

•«'>'• 3 j52^<2n ]a C'ilV Smjn Ijm yrp S*? "itin rim!2"l ist es hierbei, da man bestimmt hat: liier-

Vish inil hzil CS1 ^^ISI n'?C2 nns nnS'Ssm von werde ich morgen essen, so hat man
"lint: |i:>':2n p ICuS "it^'^^S ^ri 2"n n-.wV' es zehntpflichtig gemacht. — Weshalb lehrt

ns Tina Siriw ''iSC ^ICS SC't: jCVOn p 2"n i^' er es demnach vom Sabbath, dies sollte

»^£"0 SJtt' \St:i iSw"'"l SJD' \s:: nz ]y^~^ iman ja auch am Wochentag der Fall .sein!? — Er

SCü N^2J;^ -i'nc JiiV^r SÜ"'" ""rs ^r" ~aS1 lässt uns Folgendes hören, dass nämlich

Neu N*.2:i »SC'l: 'p';r::2 SE'D n'''?""nnc "iC sH das Unverzehntete am Sabbath als \'or-

N"l2;i "nnt; ni'piar 'SJ '|\~i'jnc n'S'^iriC 'ÄCI handenes gilt, denn wenn man übertreten

inaiV""! p-iTmr; S*?"* n^'? '"n~i2 "'i'J: nSi sac -" und den Zehnt abgesondert hat, so ist es

Sp "1T>"''?S ^2~ ''tt'S "ir 'Cw 21 las sSs |~ rituell zubereitet. — ^jAber das Uebrig-

n-;;p"naTir t;s1 n"'!2>"i2^ tty^S '2"l mas bleibende bringt man ja zurück, und wir

iii«s.ii.4maj; sSd' 1>* pinc mT'S'prn nZw p'w h2^ wissen ja, das R. Eliezer der Ansicht ist,

C'crn"; 'S"i>' ]na '^l^s'^ "ICIS ~,T>'*'^S 'IT inrs'^a wo das Uebrigbleibende zurückgebracht

CIC'T'w' !>' CnaiS Casm SS^DD yaC* sn pi^na -= wird, es zur Verzelmtung nicht bestimmt

1KP M 72
I

n'ratpa «"yi + M^ ' si - M 70 werde; es wird nämHch gelehrt: Wenn je-

1,
nyaip M 74 ; «viae I' Ti iio« «in mt?v la-: vv mand Oliven aus dem Behälter nimmt, so

-,nH M 77 '05 '2n ]-H + IM 76 n'iSv — M 75 darf er sie einzeln unverzehntet in Salz

:

Tinae- u 70 :"n dt't htv io= m 78 ins tunken und essen; wenn er aber zehn ein-

tunkt und vor sich legt, so sind sie zehnt-

pflichtig. R. Eliezer sagt, wenn er sie aus einem reinen Behälter nimmt, seien

sie zehntpflichtig; wenn ans einem unreinen, zehntfrei, weil er das Uebrigblei-

bende zurück |in den Bchälter| bringt. Dag-egen wandten wir ein, womit sei es itn

Anfangsatz anders, als im Schlussfatz' , und R. Abalm erklärte, der Anfangsatz handle

\on einem reinen Behälter und einer unreinen Person, die |die Früchte in den Be-

hälter] nicht zurückbringen kann und der Schlussfatz handle von einem unreinen Be-

hälter und einer unreinen Person, die sie zurückbringen kann. - Unsere Misnah

handelt ebenfalls von einem reinen Trockenplatz und einer unreinen Person, die sie

nicht zurückbringen kann. — Sie sind ja aber bereits zurückgebracht '!? \'ielmehr, er-

widerte R. Simi b. Asi, dn beweist von R. Eliezer? er vertritt hierin seine Ansicht,

dass nämlich schon die Hebe zum Zehnt verpflichtet, und um .so mehr der Sabbath;

es wird nämlich gelehrt: Wenn man \oii Früchten die Hebe abgesondert hat, bevor

sie vollständig zubereitet wurden, so ist es nach R. Eliezer verboten, von diesen

gelegentlich | unverzehntet] zu essen, nach den Weisen erlaubt. - Komme und liöre

Jeiue Stütze] vom Schlussfatz: Die Weisen sagen, man müsse genau bezeichnen: \'oii

3J. Aiuli in oiiuii iit\ull reineii Behälter kann man ja die Früchte zurücklegen. 33. Oa «tie

JIisn;ih viin iKiii I'M h;iniklt. wo man sie nicht angefasst, sondern nur für den S. bestimmt hat
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da bTs dr^Äisomiram Vorabend im Brach- n^V^atTi n2C' 2t;t S!2>"0 jSr t;i jS:!: "''^N"'"!

Jahr, in dem der Zehnt nicht entrichtet >:2T V'inC'"^:::- M<Ü2 Sn Sin ^IC"; n^
"'«"J

wird, in jedem anderen Jahr, in dem der ri^Ci ritt'r: IS*^ NCVt: 'S!2 mDS'inri niüy

Zehnt entrichtet wird, ist es demnach ver- |sr t;t i«=^ ^^«^ |r3 cnn ^iSC' S. n-pp

boten; ans welchem Grund? — wahrschein- : n2V sns ^Sa ^rn ^N n^S V^,;^ nn;:^ '^^,'.
.s«

Hch also, weil der Sabbath zum Zehnt ver- sin p\^ h^'^r ]S V^Ccp Nn'^:2i .inn^V^SKBe

pachtend ist. — Nein, anders ist es hier- n^H "nr^^m ipint: i:pm ir; CS'i' n^tt* ^.SSTer.

bei, da man genau bestimmt hat: von da n^is -^VJ'^i^ ^::"i "»"in'? n33t2 DJril '?i:ti'S2 ,31«

bis da werde ich morgen essen, so hat >h'h2 HDOT mar s"? 101S VC'in" ^^;n nia:^^

man es zehntpflichtig gemacht. — Weshalb i" sS -iCIS V'ü'in'' ^3T mar na\S nTV'"'?S ''-\'"'='^'

lehrt er es demnach vom Sabbath, dies ni^:^ nr;'^s 'rn nasc: sV nais ]nj ^2T niar

sollte ja auch am Wochentag der.Fall sein!? ni-SDT S^l mari Tin^ pT^ S'^rV S^S
^^^^^^^^^^^^

— Er lässt uns Folgendes hören, da.ss ^s'^ia"? piaa s'?S mar n2tt'3 mar nr;v S ^ri^^

nämHch das Unverzehntete am vSabbath inS jinV ^^T "laS y^-i Hr^ ^2 man n^i"

als Vorhandenes gilt, denn wenn man über- ^' ps p^2 npa inSI nn inSI nann
"'"J'^^^J^-^

treten und den Zehnt abgesondert hat, so •'piss':' n^D ]n:s'?a majr^:' "1312 sSs jj^V^lp

ist es rituell zubereitet. - Ich will auf mi-p'?^'aipa'7 cipaa mm3 nayan i^'"^^^;^;";'''^'""'

einenWiderspruch hinweisen: Wenn jemand noiS iai";'?'°'?'?n mW '2n "laS CVn ]nv V ttnpl

^^^ ^

eine Traube essend aus dem Garten in das c"':sn mr;an' pm ^pV ''^ma "'piüS.

^"f '^^^ £»'^i;„

Gehöft geht, so soll er |das Essen], wie R. -'» \sm; ]na |"''?31S ^r\'2 •'121 V12 nv.ip'?_^11^'n2
'«•

Eliezer sagt, beenden, wie R. Jehosuä sagt, n"na ^pV ''=n nSy ^Jm mi";an p cmaSI

nicht beenden. Wenn [beim Essen |
die ^^iia ^lEsS nann mslE nmn^ ^312 ^DV ^311

Dunkelheit des Sabbaths eintritt, so soll ]n3sSa maji s^o* t; pnnc' nn^2 i^m m;v S

er [das Essen], wie R. Eliezer .sagt, been- ]n\na C^a3m ^Sm; jna m3Sb nSIS
^'V'-'J/^]^

den, wie R. Jehosuä sagt, nicht beenden. 2:, 3«nii' mpa3 'QHn cya D^iSn np2'?n 13m3 npa

-— R.Nathan sagte ja: Was R.EHezer sagt, 35"
[ 3"n j^s 110« + M 84

;;
-iios P .a'nw« » 83

er beende, ist nicht gemeint, er beende im
\\

s'jm B 87 Ij
s-i-V 86

|1
«oyu '3npi3 onn + B

Gehöft, sondern, er verla.sse das Gehöft ^1 ü ^«n> M 90 l,
-^P''-;i «^

} "^V^Z
und beende, und was er sagt, er beende, •

1

1

ist nicht gemeint, er beende am Sabbath, sondern, er warte bis zum Ausgang des

Sabbaths und beende dann. Als Rabin kam, sagte er im Namen R. Johanans: Sowol

der Sabbath, als auch die Hebe, als auch das Gehöft, als auch der Kauf smd samt-

lich nur bei Feldfrüchten, die vollständig zubereitet sind, zum Zehnt verpflichtend.

Der Sabbath, dies schliesst die Ansicht Hillels aus; es wird nämlich gelehrt:

Wenn jemand Früchte von einem Ort nach einem anderen tuhrt'\ und die Hei-

ligkeit des [Sabbath- ITags bricht herein, so sind sie. wie R. Jeliuda .sagt, nach

Hillel verboten. Das Gehöft, dies schliesst die Ansicht R. Jäqobs aus; es wird namlich

-elehrf Wenn jemand durch einen Hof Feigen zum Trocknen führt, so dürfen seine

Kinder und Familienangehörigen gelegentlich davon zehntfrei essen; hierzu wird ge-

lehrt, man sei nach R. Jaqob |zum Zehnt] verpflichtet, nach R. Jose b. R.Jehuda frei.

Die Hebe, dies schliesst die Ansicht R. Eliezers aus; es wird nämlich gelehrt: Wenn

man von Früchten die Hebe abgesondert hat, bevor sie fertig zubereitet sind, .so i.st es

nach R. Eliezer verboten, von diesen gelegentlich zu essen, die Weisen erlauben

dies. Der Kauf, wie nämlich gelehrt wird: Wenn man Feigen von einem Mann aus

dem gemeinejij^kjkauft,_jn_einer_(>tsd^
^^^''^en, .so

''

34. Das .'ispS, das übrig, in Cod. M fehlt, giebt keinen Sinn; P hat 'ispS wahrscheinl. ni^pS auf/.«-

lösen.
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"NOT J-iC'VCI "üt; cno "rriN J'OTn Ci« ':3 darf man gelegentlich davon essen, und

N^S n>'2ip nrN'npa -ya vattf n'?n n:"'0 vac man verzehnte sie als Demaj". Hieraus

^'"öl'inNn "GV ilTnra VaCI inrsSa mi2;:a" -;212 sind drei Dinge zu entnehmen: es ist zu

''/;3',;i'"ES J'-.sn '!2>'a"i''-",a7a n:'a vaa^l ;n j'-S^a entnehmen, dass der Kauf nur Feldfrüchte,

"""'pm Xna -piss':'"! irirsSa ,-na;: sSt' -izi; .-, die vollständig zubereitet sind, zehntpflich-

«.-, ,s,-ij Sirs'? nn '?irx'? n? n'rn CV "'"'2 r^''^nan tig macht; es ist zu entnehmen, dass die

'21 2"n "'Xp'? ~f* b^2ah nr r.Vjph nn rVipS meisten Leute aus dem gemeinen Volk

;~rL2£ r''S'b 2"n blZHh -.aiS rm~' den Zehnt entrichten; und es ist zu ent-

.,„j,j3_jvj .,x^^_{_Ii g4 y,,- ..^ M g3 nehmen, dass man das, was man von

einem Manu aus dem gemeinen Volk er-

hält, verzehnte, auch wenn es nicht vollständig zubereitet ist, und zwar schliesst dies

folgende Lehre aus: Wenn jemancl mit seinem Xächsten Früchte tauscht. Einer um
sie sofort zu essen und der Andere ebenfalls. Einer um sie zu trocknen und der

Andere ebenfalls. Einer, um sie sofort zu essen und der Andere, um sie zu trocknen,

so sind sie (zum Zehnt] verpflichtet; R. Jehuda sagt, der sofort zu essen tauscht, sei

verpflichtet, der zum Trocknen, sei frei.

-—;-•:-«»:—;« -

FÜNFTER ABSCHNITT.

*eS;!37>'72N zvc CP2 n^ns -]-n nn'-E i''^"^'^^ IM||-^^'
'"^^^" Flüchte am Festtag

f^bin 1JEC D'hzz nr''D' D''D2oi rzti'z n'p 'Stoi
l w mßl\ durch eine Luke herabwerfex',

|jj'^|:n2B*2 fj'pin PHP ^br pni:v IDB- '"irvi" -'-r pi nicht aber am Sabbath. Man darf

'jn nn' p: zm r\l^n^' an ncns .N"'a:> Früxhte wegen der Traufe mit Ge-

•jm |ND snmT "la nas r'?''nt:*a ^zr, im p^'tt'a fassen zudecken, ebenso Krüge Wein
D'2nca s'? ]''?''nwa 'im isai uzrwa s'" r'^'tt'a i^'^'i^ Krüge Oel. Man darf am Sabbath

Di2B,4oinv Sc^ 'r ::\"i:t crrr'a s':' r'^'-a "':r~ :s*a i- ei^' Oefäss unter die Traufe stellen.

8.k.4o»'?in&'n' pm •^•2nü*a s'^ j'S'n*,J-a ':i-n jsai GEMARA. Es wurde gelehrt: R. Jehu-

vmn'a nnSw Ha: in* naati'jw
'

'^inc' ''rrn" da und R. Nathan |streiten|. Einer liest

'jr,~ isa Trii' ~2 iani l~ ~as nnzna ~~'ZZ masilin'
, der Andere liest . niashilin .

wZriwa N'? pi'riw'a 'jm ;sa" Crr-wa S':' rTCa Mar-Zutra sprach: Wer masilin liest, irrt

l^n^iya 'jm JSa tt'anca sS pT'w'Ja ^im jsai « nicht, und wer mashiliu liest, irrt nicht

i
n'vtriK na + M 3 ns pi M 2 n rn -^ il I

Wer -masilin liest, irrt nicht, denn es

nn« M 6 Ss+M 3 SiD2 mvHt ''inr inT\s-pM 4 heisst: ^Doni dthif Olivtii falltii £;isalj

.nnKc "3 ''103 ab\ wer - mashilin liest, irrt nicht, denn
es wird gelehrt: Der sahul und der kasul; "sahul" heisst |ein Tier], dessen Hüfte her-

abhängt, "kasul" heisst [ein Tier], dessen eine Hüfte höher ist als die andere. R. Xah-
mau b. Ji9haq sprach: Auch wer niasirin» liest, irrt nicht, wer -masliirin» liest, irrt

nicht, und wer - mansirin - liest, irrt nicht. Wer >masirin liest, irrt nicht, denn es wird

35. Früchte, von denen man nicht weiss, ob sie verzehntet wurden; cf. Bil. I S. 250 N. I. I. Votn

Dach, wegen des Regens. 2. .\11 die toli,'enden Verba ''Vi. '-r.T. -r:, •'nr h.iben die Bedeutung henif>-

fallen. 3. Dt. 23,40.
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gelehrt: R. Jismäel sagt, der Naziräer s^ rr: -,0-,S \S-;CD- ^2^- ]:ni ^2n^^ sS..«'

dürfe den Kopf nicht mit Erde reiben, da ]S::i t;»'" ns Ta'2'w' >:z^ nmsr ICSI r,in'

dies das Haar ansfallen [masir] macht; ^tt' :^tr^ -intt'- ];m 'Z'ZrZ"2 S^ p'na'J2^^:rn «- '

wer < mashirin Hest, irrt nicht, denn es y-rz'l'C: "ir.l \a^'. i'SC-J: 'y^^-yZ' '2 '^>' r,« C-lSD

wird gelehrt: Die Rasirzange' nnd die . nnr -Sn:: =^::2^ v^r r:^^-^!:-^^ rrnc'^^^^^^

Haarschneidescheere sind vernnreinignngs- -,C7:-" ü:p'^ "inT'S ]:m Sns^
"^:^ ^_ZfT J!1T^

fähig, auch wenn sie geteilt wurden; wer CV2 "r'S "pi Ti^'S i'"':'T:2 p" •"'^'v ^"'"^y^^

.mansirin liest, irrt nicht, denudes wird '-,cs: "CS "r- ' t:S S-.V 'IT -^S
^'^i^;

_^1>'^-]_^

gelehrt: Wenn jemandem [am SabbathJ ir:i:*U' nnis: jinv 'ZT "ÄS 'CS
'^^_ j^^^^J^',

seine Kleider ins Wasser gefallen [nasrul m -:£C ns^cr '^t:'1 pn "^Z' rr£J-
'^'""".J^J;"^,!,^."?

'"'""'

sind so darf er mit ihnen ohne Bedenken «isti'" Sü^ll Z'-\-\^- n'C '?rcz ":£•:" cv.'isn

gehen; oder auch, aus folgender Lehre: s='H SCH ^ZS Z'll^- n'C ^v^r srsi =nn

Was heisst Nachlese? - was beim Mähen so-;:: irv, ünn '2J 'S S^ »man n'2 ^_^2

herabfällt [noser]- ^ E^ wird gelehrt: p::;: lD2n SCSI S:n ^CS r::":
n=£n SCVl

Man darf am Festtag Früchte durch eine 10 SCVU li"" =r-, SC; "TS^ y: 'S '::. SC lI :.S

^

Luke herabwerfen; wieviel? R. Zera erwi- s^l srcm n=tl* CIwS '-,0- n',£ip tt-^m VC'Sl ^=,.2 «•

derte im Namen R. Asis, nach Anderen, ^^it^;S ,,^1 -pi CVC =V hzH r^^
;^'^^^^^^,,,

R. Asi im Namen R. Johanans: Wie m -,-s: Ti',Sn TS S^ ^ZS ]:r. cr,, S, . - . .- ''^s.>.m>

folgender Lehre: Man darf wegen der Gäste r.S "^t:;' S^ ^ZS' "V^sn TS S^ ^ZS ^Sa ^Sisa'

oder wegen der Störung des Studiums vier 20 ^sc SZn m:: •; "V^'S" TS S":"! ''^'Z -VISn

bis fünf Haufen Stroh oder Getreide fort- ziU c:' ^ZS -'r:m Z'Z": -'ZSi nztt'Z Sin cnn

räumen. — Vielleicht aber ist es da anders, 'S'^rZn r,'Z ':'V^z SZ'Si znn S::^T 'S
"'SJ^ 7^

wo es sich um die Störung des Studiums ps« hz S^ w-n^n "'Z ^VlIZ SZ"^l SZü S^

handelt, nicht aber hier, wo eine Störung ij^s " Zlt: CI'Z "Z'-S im rri'2 ]"^'w':2 ]:n SZni

des Studiums nicht vorhanden ist; oder r. «^ ;;^ ;;- ^ZS :;n irnSZ S^S '.:\y S^ P^\j'^

auch, da liegt ja kein Geldschaden vor, |-\T,:;tt-Z •'"2S";;'^ ;;^ ]":'U'^l:jz ]'S -zr, '2: S^:ni

hier aber wo ein Geldschaden vorliegt, ist ss*?! IS STSm nztt* ]ZZ' ^Z' 'S2 cnn j'Vi-

auch mehr erlaubt; oder umgekehrt, da .H^StS >nS1 ^pn ZVi CT ClC-a ^IDSl «in SZn

sind nur vier bis fünf Haufen erlaubt, da ^- jg
^ _,„, jj g .^^e-nr ii s irxi-M 7

der Sabbath streng ist. man würde also ^ 13 -es - M 12 :n M n ni- M .rw

nicht verleitet werden, ihn geringzu- s=v....x=-i - M 15 «^;;^-
'J,

'^',^.. .,;=';^ „
schätzen, am Festtag aber, der leichter ist, ^=>* -?-^ ^^^.^J^, sT=n 7=^^ «0=^ .« '« ««
den geringzuschätzen man also verleitet

^^ ^^ ^^^ ^^ ^^
^t, ^,^ ,l,,,l,,^ ,pj„ s^ b"vt

werden würde, sei gar nichts erlaubt. Fer-
^j^,^ ^.,_ ^^^^ ^^^ 1,3^ ,,^a ^os^ ss'H M 19

!;
i"?« —

ner- da wird o-elehrt: Nicht aber die Tenne, ^-g. i,,pT btt «an Sss «ran ran «m onn as tb-

was Semuel Erklärte, man dü.fe sie nicht M .
^
-+VM^.i ^^^v .0 p ^^^.^

ganz forträumen, da man Vertiefungen "- '
'' " _„ ^ „!,. c,,^, ^,,„, ^,. .,« - ^n«: ''«3

ebnen könnte; wie ist es nun hier? i.st es ' ," '
't^ .. .1 vi.f.r Ut

nur am Sabbath verboten, weil er streng ist. nicht aber am Festtag der leichter i.st,

oder aber, wenn es schon da verboten ist, wo eine Störung des Studiums zu berück-

sichtigen ist, um so mehr hier, wo eine solche nicht zu berücksichtigen ist? Ferner,

hier wird gelehrt: Man darf am Festtag, Früchte durch eine Luke herabwerfen, und

hierüber sagte R. Nahman. nur vom selben Dach, nicht aber von einem Dach nach

einem anderen, und ebenso wird auch gelehrt, man dürfe keine [Früchte] von einem

Dach nach einem anderen fortschaffen, selbst wenn die Dächer gleichmassig sind;

wie ist es nun da? ist _es_nur hierbei verboten, da der Festtag, leichter ist, somit

4. Hebr. "iinw, das das Haar abwirft.
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«.(.soss» TEtl' "2 "^'t'^T'' TS N'^" S~'t:~~ rZu' '72N* "'2 würde man verleitet werden, ihn gerinjj-

nes rr.'S nc£n Sr\sn s:r; r:: S^'^i 1S 'OT zuschätzen, am Sabbath aber, der streng

pr'srr! ptl* '^Z i<^ rn~'£ 1üS~ az"'^' ü~~ tib ist und den geringzuschätzen man nicht

nc'^'D "^",1 C"'""!' s"^! ri".'?n~'^;~2 z^u'-ü'" Hh verleitet werden würde, ist es erlaubt, oder

'^Vkir sr"''T ""ST S1~ ZVt: C"r sr~''SC cnn aber, wenn es schon liier \erboten ist, wo
C'~iwn r'I ""'JZ S~"Sl rzZ'" ^2S ti'~12" ri^Z eine Beschädigung der Früchte vorliegt,

niTS lD£n S;'S~ srn' azhl 1S" 'Sl 1'£w'° um so mehr da, wo keine Beschädigung

pC b: a^ r:r^Z 1CZ~ sr"':'! zr~ ab mas der Früchte \orliegt. Ferner: hierbei wird

ST1S"';'''£S' S'?1>' nas :rr''£n PS 'CZZCf :ip\"l gelehrt, man dürfe |die Früchte| weder

^2T SlTS" '

i'1N".n "r.'E "CS pnS' 'rn ''izhl '" mit Stricken durch Fenster herablassen

S^S bz*: ^bz |\S pni"' "2" lasi 'ava'? pnS"' noch mittelst Leitern herabbringen; wie ist

C''''r;'"ri*"i"'£n ns ]'^ZZZ ]ir. nZuZ ^tl'jn nzi^ es nun da? ist es nur hier, am Festtag,

NT'S l'?'ESl y-i' Sin sS "izbl Sl^lS J'S nn'£ verboten, wo eine Störung des Studiums

SE"C Si" r.'TE i'^'Ca Sw'T Sirn '""Sl "';2'?T nicht zu berücksichtigen ist, da aber, am
]ZZ' "IZ \Z' i" '~r p" pr. j~"~'£r; rs yzzz' "Zi i Sabbath, wo eine Störung des .Studiums

S~crca "ZI "Z~" s''2'*l:; l^'p^V 'SCZ srn" zu berücksichtigen ist, ist es erlaubt, oder

Kn H'T'I ]ZZ' 'in i" "IZ in>'l apbz "ül aber, wenn es schon hier, wo eine Beschädi-

Sr'""t:iS \Zu '"in ;" "IZ r^~^'•: Sw"". n*^ Sin gung der Früchte vorliegt, verboten ist,

sabiöli- "ww " nZ'rz ~ZZrih' sras "riVt sp^B rr*'? um so mehr da, wo keine Beschädigung der

'pn: ]:r. p VCÜ'ap "ww" S"^ ÜVia lC£n^ -" Früchte vorliegt? — Dies bleibt dahinge-

Vatt* sn rs"- r^'i'-ir" rzz'z -Hn rnr, "^r stellt.

-

'

s:':ra -•-"s-'rr'w r b':;':' "z: ^>" ^'I'^na j'^-hE M.-\x d.\rf Früchte zudecken. Üla

'^'; r.b'SnZ i'3"n£ ';ZZ' Sr, ir:"'?>* s:ra^ "Tm .sagte, selbst Schichte Ziegelsteine; R. Ji?-

r."zb ]"Tm m-'n'lp» Z^izaz nzti"; CJSS •'Z: haq sagte, nur Früchte, die selbst man fort-

M 28"b'mc='m 27 ^nii M 26 s';.- VM 25 bewegen darf. R. Ji^haq vertritt hiennit

SO'« 4- M 30 : crn M 2Q «i'-n s:n ;:'n;:s 's seine Ansicht; er sagte nämlich, man dürfe

Tic- '•2N n'2 »SuStS 'r«i S'pi •.: v K2r. iN-rl ^i 31 ein Gefäss nur zum Behuf eines Gegen-
V33 n!:i + M32 (TBC n'= S»'- 'r« «s, «vom stands fortbewegen, den .selbst man am— .M 36 '1 — 1135 nS'^KS-f-M 34 Kiss c ui ^i f ^i ) c c> •

i

,,,.,, ,, o, L babbath fortbewegen darf. Es wird ge-
't; V' ns + II 3S n r« i'csa—M 37 i cSsa

. ? .. . -, -

! «'•;<22 ish «a'-B-i Ji 39 «S '::'7T «tix •'« -äff
lehrt: ^lan darf FVüchte mit Gefässen zu-

'13 'Ks i'Sn TaS «'•N 'flv '15)21 1" '13 pi ':npi i:"n decken, also nur Früchte, nicht aber Schichte
' [;:';:=;• '»as »3n~| M 40 as» tr 3i '3 ;ar 'i3i ;" Ziegelsteine!? — Dasselbe gilt auch von

.;"tni »:":3a ivnr'si M 41 Schichten Ziegelsteine, da er aber im An-

fangsatz lehrt, man dürfe Früchte herabwerfen, so lehrt er auch im Schlussfatz,

man dürfe Früchte zudecken. — ^i^^ wird gelehrt: Ebenso Krüge Wein und Krüge

Oel. Hier handelt es von Unverzehntetem. - - Dies ist auch einleuchtend, woll-

test du sagen, Krüge Wein und Krüge Oel, die erlaubt sind, so lehrt er ja schon

im Anfangsatz von Früchten. \'on Krügen Wein und Krügen Oel muss er beson-

ders lehren; man könnte glauben, sie hätten mir für einen erheblichen Schaden' Sorge

getragen, nicht aber für einen unerheblichen Schaden, so lässt er uns hören.

ijEs wird gelehrt: Man darf am Sabbath ein Gefäss unter die Traufe stellen. Wenn
die Traufe brauchbar ist. — ti^o'""i^ **"^ höre: Mau darf am Sabbath Matten

über Backsteine ausbreiten. — Wenn sie von einem Bau zurückgeblieben sind und

man sich auf sie lehnen kann. — ^;Komnie und höre: Mau darf am Sabbath Matten

über Steine au.sbreiten. — Wenn die Steine eckig und zum Abort verwendbar sind. —
5. Der Regen fügt ja l'rüchteu eintn erheblicheren Schaden zu, als Kr\'ij;en n\it Wein niul l^el.
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^iKomme und höre: I\Ian darf am Sabbath ClMl mi; 'iJ '?>' n'^i'nt: i"'Dn3 >'!2D' Sn .SD3n

eineMatteübereineiiBienenstock ausbreiten) CXw'^n ''JSr; Ca^'J^I nann 'JED nan; n;C3
bei Sonnenschein, wegen der Sonne, bei Cri Sr'Sl "iCJ cnn US'? ]''irn'" N'7C* liSai

Regen, wegen des Regens; jedoch darf man nwr n:\"in '•w\S zn*? ]w"'"'ao S2pi>*''"3T n'*? HON

nicht beabsichtigen,|dieBienen|einznfangen. .^ na'a*? sr\S \Sa"ü"'ati';n ma^2 wri Xr'Sl nenn
— Hier handelt es, wo da Honig vorhanden nVipia n^h^ \-iw* ims m'^n "Tlt:' imsy'sriij n''

ist. R. Üqaba Mesanenser sprach zu R. Asi: 2u~ s'? '?2S cn'"':'>* 3unw p'p^V \sa2 Sm p"

Richtig ist dies bezüglich des Sommers, iii''? I'lrn' N':'w izhz' ^Jms" lICS \sa ün"''?j;

wo Honig vorhanden ist, wie ist es aber 2i:"nw ü"'"i';as ü'nri nar m'lZ 'ir^l i^hsh

bezüglich der Regenzeit zu erklären!? -m r^S nasp ^2~ ^\^2H'' ZJ^^h^ 2tt'n S*? '^2S p''h';

Dies bezieht sich auf die zwei Honigschei- \sar iri*? i'lm' S^w llhl'i ]~^b'J Zw'nü' "'S *?>'

ben'. — Diese zwei Honigscheiben sind ja sa\S nvpia n'''? n\s*l min"' ''^n: Sna^pIS

aber ein Abgesondertes!? — Hier handelt |l>'aw ''2'^h ]Sns niS pim'' S^w" izhz'^ sa^D

es, wo man deren Gebrauch sich vorbe- p^a^:' ^211 SnrcnVima pima j'Stt' 121 lasi

halten hat. — ^i^emnach ist es verboten, i^'- p^'^rK' •'21 mia in^nn naxi S2ni "'"'JS N'mS.?!

wenn man es sich nicht vorbehalten hat, min' ""ri ~h)2 cbrjh'" ma"' S*?! n'tt'n p'DSZ

— weshalb lehrt er nun, man dürfe nicht Na\n S*?! ''i: n''2 ri\Sl |J''pD/ \N*a2 NDm N\n

beabsichtigen, [die Bienen) einzufangen, er sa\S sSs IVi'? j'^im'" s'?w n::'?21 mm^ 'an^Coi.b

könnte ja bezüglich des ersten Falls selbst ira; Sa'm Ina Na''w'£"mTia IJU'V^S'^'tt' irSaifol'b"

einen Unterschied machen: diese Worte -'" m p Va'w'ap nma" Tii": u'ar S'^ü" niDS'' TS3

gelten nur, wo man sich deren Gebrauch cau'^n ma^ri nann ma'2 '"inp "a nas 'Ü'S

vorbehalten hat, wenn aber nicht, so ist ^^np Z'^ati'^n ^J£a Cati"J21 nann 'J2a nanz

es verboten. — Folgendes lehrt er: selbst ca^'J ,sr\S""nan SZ'Sl "'"iwi"! 'aVZ"! p"'! "ZVZ

wenn man sich deren Gebrauch vorbehal- Nin tPZU'Z ^"^'n PHP "hz ("linijl füll ,S;\S1

ten hat, darf man nicht beabsichtigen, [die -'' S'm 'Z VJaj IJ'SI nj'w* 12Vw ^^2~ S^anJ CS

Bienen] einzufangen. — ;;Du hast es also ,, ,. • l ,, ,n ,, >.,

nach R.Jehuda erklärt, der | das Gesetz]
,i ,„,i,j, ^-i, b« wSy 3B"m v"2n inrj M 45

|;
nh^+V

vom Abgesonderten anerkennt, — wie nun |i ni!:\..«n2Dni — M 48
;,
«SM 47 ['3n'«+ JM46

der Schlussfatz: nur darf man nicht beab- M 52
jj

«b'b-b—M 51
ji

raB-y B 50
|i

»S» M 49

sichtigen, [die Bienen] einzufangen, dies -^''^ H3'»i+m 54
,

sS M 53 ii v«

ist ja nach R. Simon, welcher sagt, die unbeabsichtigte Thätigkeit sei erlaubt!? —
Glaubst du, hier sei R.Simon vertreten? Abajje und Raba sagten ja beide, dass R.

Simon bei [einem Fall ähnlich| dem Kopfabschlagen [des Tiers|, ohne es zu töten,

zugiebt! Thatsächlich vertritt das Ganze die Ansicht R. Jehuda.s, nur handelt es hier,

wo |der Bienenstock] Luken hat, und lies (nach R.Jehuda) nicht: nur darf man nicht

beabsichtigen, |die Bienen | einzufangen, sondern: man darf sie nicht zum Fangnetz

machen. — Selbstredend!?- Man könnte glauben, [das Einfangen | sei nur bei solchen

Tieren verboten, die man gewöhnlich einfängt, nicht aber bei solchen Tieren, die man
gewöhnlich nicht einfängt, .so lä.sst er uns hören. R. Asi erwiderte: Hei.sst es etwa:

im Sommer und in der Regenzeit? es heisst ja nur: bei Sonnenschein, wegen der Sonne

und bei Regen, wegen des Regens; Beides kommt in den Tagen des Nisan und des

Türe vor, wo sowol Sonne als auch Regen als auch Honig vorhanden ist.

Man darf ein Gefäss am Sabbath unter die Traufe stellen. Es wird

gelehrt: Wurde das Gefäss voll, so darf man es ausschütten und wieder unter-

stellen, ohne Aufhör. In die Mühlenstube Abajjes rieselte der Regen herein;

b. Die man als Nahruuf; für ilic Bienen zurücklässt. 7. Cf. Bd. I S. 492 N. 4.
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n'pENf' "V", 'rtt' rp,;: -i-'n crn'^ -i'ms'?
Sab. 143' k«%a. Lk»* •»)•• »^«t*««« ^«^«'«^L, v«^kt(M. v*"** H«<^v* *^^r^^

'''? T.'n "icN ";ST S'm 'r ':'2:"''rms ri':'nr:'?

Sd' t:'r>'i '•;- 'I'C* rp; '^sictt* -::s -,anN '-.rvn

nvnc Nincri nscs'? js^vin'? -ir,ia c''r;i "cc

tn .vi^ ir>\

:s

lijimtj'-' circ pct:' citi'?r i"''py piTiü-

ziü c^T vbv i^z^n p^u-r nii'i: ciirv:

:s2 rs SJ!2

;si

"py ;^:rr x*;! I'^w" ;i'7iy n":! pizr ciir-c ;- ttn:

da kam er vor Rabba, und dieser sprach

zu ihm: (ieh, bringe da dein Bett hin, da-

mit [die Mülile) für dich einem Steckbecken
j^leiche, nnd dn sie hinansbrinj^en darfst.

Abajje sass und warf die Frage auf: Darf
man denn etwas von vornherein zum Steck-

becken machen!? Währenddessen stürzte

.seine Mühle ein; da sprach er: Geschieht
mir reclit, da ich die Worte meines Meisters

I übertreten habe. Semuel sagte: Das Steck-

becken und das Nachtgefäss darf man nach
dem Misthaufen bringen, und wenn man
es zurückbringen will, so thue man Wasser
hinein und bringe es zurück. Hieraus fol-

Bet. 30" j
. ' . j

pj" ab P1E'"' CrZ'ü p ^'7H^ ]''~p^'C n'PI 'Cpt^fZ ''' garten sie, dass man das Steckbecken nur

Oltt'i: ]n ibxi ]v:2''r2 xbl 'C-abT, ab^ l^npc xbl wegen des Gefässes hinausbringen darf,

'"'uJb n'^'I renne n'71 iTi^ye n'^i pti'i-pe N-pnii-c ^^" ^ot besonders aber nicht. - ^i^o"""«

^.It^zMi abü P2ti'S 21L- ci>

ciS-i" sett' n-j; r'?'«.

KYei nenp rni^Je ""^^ höre: Einst fand man eine Maus im

p2 i\S rZ'ii'Z POim Gewürz R. Asis, da sprach er: Fasst sie

:~2b2 If5j 20 am Schwanz und bringt sie fort.

ESWEGEN MAX AM Sabbath (xach
Anordnung der Schriktgelehr-

.X^Ü3

:r, s'?i

8^,;:"' Ner mr: s'^s sn-'msn j'einp"n:'e vett* mnn'r'

scw" mr: n"en "as 'i'V i-ec s':'': nmer -jinn"'

n ibiXi n-tt* 'S: ]pn' seü" mi; \^''p'^ ab'i

11+M 56
II

Em — M 55M 58 ::•; M 57

TEX| SLHUI.DIG IST, OB DES FeIERNS WE-
GEN, OB ES EIN Freigestelltes ist, ob
Ks EIN Gebot ist, deswegen ist man
AicH am Festtag schuldig. Folgendes
wegen des Feierns: man darf nicht
AUF einen Baum steigen, noch auf ei-

nem Tier reiten, noch auf dem Wasser
schwimmen, xoch mit hex H.'\\den klatschen, noch in die Hüften schlagen,
noch tanzen. Folgendes als F'reige-stelltes: man darf keine Gerichtsver-
handlung abhalten, noch eine Frau antrauen, noch die Hali(;ah' erteilen,

noch die Schw.\gerehe vollziehen. Folgendes als Gebot: max darf xichts
dem Heiligtum weihen, noch ein Schätzgelübde thun', noch etwas verbannen,
noch die Hebe und den Zehnt absondern. Dies Alles sagten sie bezüglich
DES Festtags, und um so mehr gilt dies vom Sabr.\th. Einen Unterschied
zwischen dem Fe.sttag und dem Saüh.^th giekt es xuk bezüglich der Zuberei-
tung VON vSpEISEX.

GEMARA. Man darf nicht auf einen Baum steigen, da man etwas abpflücken

könnte. Man darf nicht auf einem Tier reiten, da man ausserhalb des Sabbathge-

biets hinauskommen könnte. - Hieraus wäre zu entnehmen, das [Gesetz vom| Sab-

bathgebiet sei aus der Ge.setzlehrel? — Vielmehr, weil man eine Gerte abschnei-

den k(")nnte. Man darf nicht auf dem Wasser schwimmen, da man einen Schwimiu-

apparat anfertigen könnte. Weder mit den Händen klatschen, noch in die Hüften
schlagen, noch tanzen, da man Musikinstrumente anfertigen könnte.

8. Würtl. Ahziehi-ii, da bti .liesiin Akt <ier Schuh aUtrezogcn wirii; cf. Dt. 25.5 ff. 9. Cf.

Lev. 27,2 ff.
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Folgendes ALS Freigestelltes: MAN Nms N"? Tr>"p mi'a sm :]"':" x"? rntt-: q^z-c

DARF KEINE GERICHTSVERHANDLUNG AB- nisc NHi t^i'iinpc nSi :n"':"'!2 r;i>n Nr'"ST

HALTEN. Man Übt ja aber ein Gebot aus!? iisbm «"P :ü':2* HuS ~^h r\ST sr"~i s"? Tr>'p Fol. 37

— Dies ist für den Fall nötig, wo ein Ge- sr'ST Nr'^i" S*? T'2>' Np nViS sm IP?;::''?; nSi

eigneterer vorhanden ist. ; m: 'N2 SC>"l:'° in'rr"! ü;-'? "^njr msaV^'^njä""'

Noch eine Frau antrauen. Man ;iti'npc xb niüc ciü'c p hü) trinr' Nac
übt ja ein Gebot ansl? — Dies ist für den :",r:2a" npc Clti't: mt; JpCinc xbl i''r''"'>:c N*bl

Fall nötig, woman Fran und Kinder hat. ;"i 'jr .S'l:'w2" :P'i"'Ii'>C nc^T*' pn''2;c xbl

Noch die Hali(;ah erteilen, noch •:-"; er - ;":'? c:"''^ s\s" sr"i": nS tpv

DIE Schwagerehe vollziehen. Man übt w N*:T'sr; "':'"r'i:T '""i: Srs '^icrs- "^'ZCT 'TS ''?'c

ja aber ein Gebot aus!? — Dies ist für p'rri": ];'C'~£'; ~h~ "i'a "w":"£S'' 'C'^ ]"r8=(-9»

den Fall nötig, wo ein älterer [Bruder] vor- sr**? r'ZZ' üVwC Ni'S ~"w" üVü'^ ';~' p^b"'

banden ist, und es ist Gebot, dass der ältere ~i:::n sr"'^ r,'2Z' CVwC Sr'N "Vi^ Z"ü^ 'jm"

die Schwagerehe vollziehe. — Weshalb ist nr'w N'V-^ '*<'^ I^Sp S'Vrc S*^ pni'' "m
dies Alles verboten? — Da man zum Schrei- 1-' "IDS "c; nti*"",! riiyü '^'SS S'?S ""uSl sn'",;

ben veranlasst werden könnte. r'ZZ' l'?'£S s'?N IIDSl r,Vw'"n ^\^2u ü^yl^ übt

Folgendes als Gebot: man darf ''-:':2~,'; P'^cn zt'i: DiT ibx bz mcs '^i n"Ät:i

nichts dem Heiligtum weihen, noch ein -,cs rzii'i ü^ '^rs rr^: z'^r ~2"i",s i"'n"|'''^''5J''!2
'"•'="

Schätzgell'bde thun, noch etwas ver- 'J'C"'" '2" Ni~ nT>"''?N "'2" s~ S'ü'p N*? rpv 2-\

BANNEN. MitRücksichtaufKaufundVerkanf. -'» ncis nr>"''?s ^2n ni2^ ^ht"C' ^:l nsi ims' s^jrnf^,.""

Noch die Hebe und den Zehnt ab- "'jw ""; "ümü" mmC''? rüa '?>' ;Vw S"i~ "S ~'?>*2 ''"'

sondern. Selbstredend!?— R.Joseph lehrte, V*^""'
'-"'' "l^" ^''^w nr"l0ip::2 ~d:~2 I*? 'u'r;

dies sei für den Fall nötig, selbst, um u\S' Vtinvc *? "Ja Sy jIU'S"" ~S nh^^' "SIS b«-2«'

sie dem Priester am selben Tag zu ent- i™", •L:^Vw^~" Hi"", ':w^^'^~'?>":2': ü''~>"C1 ^^nn* VOmty

richten. Dies aber nur bezüglich Früchte, m^6i"7"^»'j b-o m «T l"^iso"-m ia«n jfw
die seit dem vorhergehenden Tag zehnt- nsn'S iS'bk m 63

||
«citb — M 62 \\ iipvaT nann

pflichtig waren, von Früchten aber, die —^i 65 i tri airo 'sn .mso oitra mri ciira M 64

jetzt zehntpflichtig werden, wie zum Bei- ="'''=^ -Ub8 > S'atra

M

67
\\
rn^E+M 66 'jm

spiel Teig, von dem man die Teighebe zu .. -r-

entrichten hat, darf man absondern und dem Priester geben. — Aber sind denn

jene nur ein Freigestelltes imd nicht des Feierns wegen verboten, und sind diese

nur ein Gebot und nicht des Feierns wegen verboten!? R. Ji9haq erwiderte: Dies

ist nämlich selbstredend: selbstredend ist das verboten, wodurch man das P^eiern

übertritt, aber auch wo [die That] ein Freigestelltes ist, ist es des Feierns wegen ver-

boten; und selbstredend ist es des Feierns wegen verboten, wo |die That] ein Frei-

gestelltes ist, aber auch, wo man dadurch ein Gebot ausübt ist es verboten.

Dies Alles s.\gten sie bezüglich des Festtags. Ich will auf einen Wider-

spruch hinweisen: ]\Ian darf am P'esttag Früchte durch die Luke herabwerfen, nicht

aber am Sabbath!? R. Joseph erwiderte: Das ist kein Widerspruch, das Eine ver-

tritt die Ansicht R. Eliezers, das Andere, die R. Jehosuäs; es wird nämlich gelehrt:

Wenn [ein Vieh| und sein Jimges in eine Grube gefallen sind'°, so hole man, wie R.

Eliezer sagt, dasj Erste herauf, um es zu schlachten, und schlachte es, für das An-

dere aber bringe man Futter nach der betreffenden Stelle, damit es nicht verende;

R. Jehosuä sagt, man bediene sich einer List: man hole das Erste herauf, um es

zu schlachten, schlachte es aber nicht, und dann hole man das Andere herauf, alsdann

10. Am Festtag, wo man das Vieh nur zum Schlachten heraufholen darf, dagegen ist es aber ver-

boten, das Tier samt seinem Jungen an einem Tag zu schlachten; cf. Lev. 22,28.
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. «'? js: i>* so'?! 'Nr^o "2« -"''? 'ON ümtt' ni

'?3N HDJ-.EZ -lO'SSl S^S^'cnn 1T>*-'?S -2T lONp
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schlachte man, welches man wolle. Ahajje

.sprach zu ilnu: Wieso? vielleicht ist R.

Eliezer nur da dieser Ansicht, wo man ja

|für das \'ieh| Futter besorgen kann, nicht

aber, wo man es nicht kann; oder auch,

vielleicht ist R. Jehusuä nur da dieser An-

sicht, wo man sich ja einer List bedienen

kann, nicht aber, wo man dies nicht kann.

\'ielmehr, erwiderte R. Papa, das ist kein

II Widerspruch, das Eine vertritt die Ansicht

der Schule Sammajs, das Andere, die der

Schule Hillels; es wird nämlich gelehrt:

Die Schule Sammajs sagt, man dürfe ein

Kind, eine Festpalme oder eine Gesetzrolle

r, nicht nach öffentlichem Gebiet hinaustra-

gen; die Schule Hilleis erlaubt dies. —
Vielleicht ist dem aber nicht so, die Schule

Sammajs sagt dies nur bezüglich des Hin-

austragens, nicht aber bezüglich des Fortbe-

II
wegens!? — treschieht etwa das Fortbe-

wegen nicht wegen de.s Tragens".?

I§^|IEH UND Ger.äte gleichen den
l^km FÜSSEN DES ElGEXTÜ.MERS". WeXX
JEM.A.Xr) SEIXEM SOHX ODER EINEM HiRTEX

^ Eix Vieh übergiebt, so gleichex diese

DEx Füssex des Eigentümers. Geräte,

die für eixex der Brüder im Haus be-

stimmt SIND, gleichen seinen FÜSSEN,

die nicht bestimmt sind, können [da-

hin gebr.\cht werden, wo alle] hin

DÜRFEN. Wenn jemand am Vorabend
des Festes ein Ger.\t von seinem Ge-

"•sac n'n nas sp s':' |Sr -r; st; s'^ 'sa'?i
•

Wi2hi2 ms s^ 'i'ia'^as ':'2S nsi"i-s s^s ünn'

:sir; nsÄin -^n is"^

I*?« "iin pi^ZK' iTisn p "insS innren c^^^z

ijT'pinB' Dypcz i"?« '-n pnpc ]\sb'i" i"''p:-z

bsiii'n "i'rij^r Z'^z cv z^vr: i-izn;: ^hz 'psitt'n'

np-^zrio r\'?ti-z">:' nrvsn irv''t'isti'on >'?:"'; 21:: qpz

inipK' '''?:-"r ibs '-'n nnciy'? rhüi coi" p^-zr

iZ'CJ: pz ]"iSwJ' 'isa caz "^lTie min^ i^""

I ''2i'"s'':rn sdh '--,: sSt i\-i"'ar.a .Nn7:]3

nan2 npi'?n nais 'i'istt' srs ~h 'nasi nais san
1"? mDa""s'?c' "£ h-; rs aia cv 2n>'a nzna
nmam npiSn '<'?:-\z s"- nn^na era s'?s

cva s'?s 1'? moa s*?»' "»e h-; t^ü nvn'? nana

son "an sa\-'. i'^'Es nyinn "''?jna s'n rn aia

spn c^Ti "r^'a jsa ms nyna jsa s-w'p s*?"!

inan nas nra vaü* n>m'? is i:a^ ':npi 'a:

nrsivn: M VJ nn^i -|- M 71 »S« — M 70

''laSsa '':« nK:."in aicr: crn n :i M 74 n"?—M 73

Inmip'' -;
I

M 77 pi — M 76 i ;5\siri M 75

M SO n:n: M 7Q npi'^n c « ' si i ^x M 78

.:vj...<-in —

NOSSEN borgt, so gleicht dieses den F'üssen des Borgenden, wenn am Festtag,

so gleicht dieses den des Verborgenden. Wexx eixe Frau von ihrer Genossin

Gewürze, Wasser oder Salz zu ihrem Teig borgt, so gleicht diese den Füssen

beider"; R. Jehuda erlaubt beim Wasser, weil nichts Wesentliches daran ist.

GEMARA. Unsere Misnah vertritt also nicht die Ansicht R. Dosas; es wird näm-

lich gelehrt: R. Dosa, nach Anderen, Abba-Sai'il sagte: Wenn jemand am \'orabend

des Festes ein \'ieh von seinem Nächsten kauft, so gleicht es -den Füssen des Käu-

fers, obgleich jener es ihm erst am Festtag übergeben hat; wenn jemand ein \'ieh ei-

nem Hirten übergiebt, so gleicht es den Füssen des Hirten, obgleich er es ihm erst

am Festtag übergeben hat. Du kannst sogar sagen, sie vertrete die .\usicht R.

Dosas, jedoch besteht hier kein Widerspruch, das Eine luindolt, wo nur ein Hirt

vorhanden ist, das Andere handelt, wo zwei vorhanden sind. Dies ist auch zu erweisen:

es heisst ja: seinem Sohn oder einem Hirten; schliesse hieraus. Rabba b. Bar-

U. Sie (Uirfeii nur nach der Stelle gebracht werden, wohin der Eigentümer selbst gehen darf.

12. Der Teig darf nur da gebracht werden, wo beide gehen dürfen.
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Hana sagte im Namen R. Johanans: Die "r^l SDll "'^ir n^hn ]inv ''2' nas njn 12 12

Halakha ist wie R. Dosa. — ijAber kann Dlor nrSn pnv ^21 nONm ''^n pnv "'3n noSsaLu?»

R. Johanan dies denn gesagt haben, er ISbl" C'rvrn '>bi~\2 c'rrm n:2n2n pm° njtyc Be5.4o.

sagte ja, die Halakha sei wie die ge- Ijn JC^n 'JCr jSr IHN rr;M2 ]H2 SJCpiN

schlossene" Misnah, und eine solche lehrt s -\'?''b "t msmtt'z'' IHN p^hr] 'hüuu CJÜ' jj^n

ja, Vieh und Geräte gleichen den Füssen ri''2h r,'";"iV '2 DJ:^'?''""! DmC" n"';'? iT'in'ü ^2

des Eigentümers. — Haben wir etwa nicht Z'nih vh'; 21'; ilTl '{\S'ih vb'; ;n>' nf nnt?On Er.5oi>

erklärt, das Eine handle, wo nur ein Hirt ^ytt* ""C "''l'jnr pSi''? l'7na p2Ä'? '"'b'; SlyS' DT

vorhanden ist, das Andere, wo zwei vor- mm'? l'?nn Dm'? vb'; ;n>"w nn cm^ V*?;;

banden sind!? i» mnn- TiS'^l^'i'^ EST pSi'? V^V ^nVtt* "»a 'Sjns

Die Rabbanan lehrten: Wenn zwei '"^'u' Z^jl,' ~C~S :n:::ipc::: nji'T"'' sS "T nn
zusammen ein Gewand borgen. Einer, um "Cn^l ""imc il'^n H^IN 2" ''^^"^'2 ~'2~2^ D^Sil

in diesem morgens ins Lehrhaus zu gehen, 21 ~2cp '"NC miDS 'tij TT^n "ics ^SlCwl miDS
der Andere, um in diesem abends zum "cp 'NT '""ntt'~''n:2n2 '!'''2X

""'" ü" "22 Sp ^N ho:,i3si>

Gastmahl zu gehen, der Eine bereitete einen i:. ~22p üSiy'? miDS' 'Cj "'Zn "'?'£S m'~C pN

Erub in der Nordseite und der Andere in •'nnc j'Sinn "'pj'' Npl"" n::~2 S"':ü'1 HT'ni ty

der Südseite, so darf derjenige, der den rtipiiC mCxS ;i'? 'DS 2~1 SJnr ;n H"''' naN
Erub in der Nordseite bereitet hat, es nörd- "SO ^T pT'Ü Itt'w'n i^'2^Mn ^•D^S'? ICwH S"?

lieh so weit tragen, wie derjenige, der den pnv "'Sni riT'12 D'^ naS S''>"tt'"n ^2^" n'?>' ^1"

Erulj' in der Südseite gelegt hat, und der- -'u jj-m "T'^r w' S'^'tt"- '"m ^2D" mn; j\S niSS

jenige, der den Erub in der Südseite be- nni:: CSSt: J^Pir nriü CnnS lh jT'S^ noil' lej'fo»

reitet hat, darf es südlich so weit tragen, ^^5'•^•^^^ itt'n cmnt2
f7^2^ S*ca Sin in» IHK

*"•'"'*

wie derjenige, der den Erub in der Nord- nV^IS b'; n>'2n,S 12 'lyf "^nr IS j"2 inS2

Seite bereitet hat; haben sie das Gebiet sim E'naiS \S*Cw n''2 i^ir CnriSn '^•; n^^a

geteilt", so dürfen sie es von der Stelle 34 ,

.i,,l, ^^ gs^^i "nitfa-M 82 .| 'pi« -a ik'j msT
nicht rühren. ies -f- m s6

I
pipaa cT't' M 85 vSj? -|- M

Es wurde gelehrt: Wenn zwei zu- .cie-a+M 89 icn'S M 88
1 'a:-i-M 87

sammen ein Fass und ein Vieh gekauft haben, so ist, wie Rabh sagt, das Pass

erlaubt'Hind das Vieh verboten, wie Semuel sagt, das Fass ebenfalls verboten. — ^;Wel-

cher Ansicht ist Rabh, ist er der Ansicht, es gebe eine ideelle Sonderung, so sollte

ja auch das Vieh erlaubt sein, ist er der Ansicht, es gebe keine ideelle Sonderung, so

sollte ja das Fass ebenfalls verboten sein!? — Thatsächlich ist er der Ansicht, es gebe

eine ideelle Sonderung, anders ist es aber bei einem Vieh, da die Gebiete" von

einander ihre Nahrung ziehen. R. Kahana und R. Asi sjjrachen zu Rabh: Demnach
haben sie also auf das Verbot vom Abgesonderten keine Rücksicht genommen,

während sie auf das Verbot bezüglich des Sabbathgebiets Rücksicht genommen
haben!? Da schwieg Rabh.— Wie bleibt es nun damit? — R. Hosäja sagt, es gebe

eine ideelle Sonderung, R. Johanan sagt, es gebe keine ideelle Sonderung. — ^i^- Hosaja

ist also der Ansicht, es gebe eine ideelle Sonderung, — es wird ja aber gelehrt: Befindet

sich der Leichnam in einer Stube, die mehrere Thüren hat, so ist |der Hohlraum|

aller Thüren unrein, wurde eine derselben später geöffnet, so ist diese unrein, alle

übrigen sind aber rein; hat man bestimmt, ihn durch eine derselben oder durch ein

vier auf vier | Handbreiten) grosses Fenster hinanszubringen, so beschützen diese alle

übrigen Thüren. Die Schule Sammajs sagt: dies nur, wenn man es noch bevor der

13. Cf. Ü<1. I S. 91 N. 3. 14. I>h. jeder an iler äussersten Grenze des Sal)bath.i;ebiet.s (2000

Ellen). 15. Jeder darf es nach seinem Hrut)>;ebiet bringen. 16. Dil. die ide<;ll getrennten Hälften

des Viehs.
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iN-vtt'in ''21 ncs""n''V lansi nan n-icrc r^N*

j\s s::n':"i jsra szn^i |s:a cnnEin ns --nh

mn; pnv "rn'? n""*? n\s 'ci mn:: a'- ".as .pnv
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Betreffende j^cMluibeii war, beslitninl hat;

die Schule Hilleis sagt: selbst nachdem
er schon gestorben war. Hierüber wurde ge-

lehrt: R. Hosäja sagte, nur die (xeräte, die

nach der Bestimmung hineinkommen, seien

rein; also nur nach der Bestimmung, rück-

wirkend aber nicht!? Kehre es um: K.

Hosäja sagt, es gebe keine ideelle Sonde-

rung, R. Johanan sagt, es gebe eine ideelle

CS n'?N insr cnzi "JD* *?>* njna cns ]'N "aiS >" vSonderung.— tjAber ist etwa R. Johanan der

iiva"? l^inV in^a"? mTa*? ISITV mTa*? ZZn az An.sicht, es gebe eine ideelle Sonderung, R.

iSiS SJC* 'Sa n; jnm S'? ^sr'?'! iS;"? ".^'Sl" Asisagte ja im Namen R.Johanans: Brüder

r\'\'"tZ jW* "aJ ;n>'ai mra m'ni j'Sl' |SrS die [eine Erbschaft) geteilt haben, gleichen

r\''h n^S sa'^S crn S2 ^2n pnv "ZT lasi Käufern und müssen im Jobeljahr einander

n^S n"*? TT]1£"n N"? rh'r^h N*?« nTn:pnr 'Zn'? in [ihren Anteil| abraten". Wolltest du indess

n"« p::m2 ':';s" sn^msi; nT'ir s"-;::'!- "z",'?

Ssia'w' nas s'Vtt'in -r-r rchn arc' ia C'^i n'S

nvTi h'c rrCz-iü bz •''?;-ir «sin '-.n aas '^c* iVw

ri2na ''ri ha^cr, jn"-;- nmx "'?;n: sin "•in

i'? TiDa s':'^- N^'T.» N'^'sa"*.;--: iz^'s ci"' z-"a

-"apiN n\iru-.2 in"? sa^m ma iVi: arr s':'S

pnT» "nn na.sn jjnv '^z^h n-S >'"aa"j^ >*ac*ap

sSc "'S 'i'V r|S na ar anva iT'rna "':': 'i'X^a'n

:'?NiC'n "^i-'c' N"in "-n ;ia er: s\s ih linj

I

n''?...pan:i- M '» .AI 1)1 ~- -"^I '5Ö

r.HD cnsT ':ff '";• ois -is.-o — M 03

Dipa> IS3S1 ]S3a «3 3-'va'' '3iTi' siya'' mro'' 'sn'y msaS

OW 06 s''-; -r J! 05 ^3« M 04 -|S8 nsiNC

>3 IM 00 n'apix...»'-"M OS
!

hv\ M 07 ^is

: rS:ii3 M 1 ^sicn ' •'X- sn

sagen, R. Johanan halte von der ideellen

Sonderung nicht, nur bei einem Gebot der

Gesetzlehre, nicht aber l>ei Rabbanitischem,

so lehrte ja Ajo: R.Jehuda sagt, man könne

sich nicht zwei Dinge zugleich vorbehal-

ten"; vielmehr, kommt ein Gelehrter im

Osten, so hat der östliche Erub Gültigkeit,

wenn im Westen, so hat der westliche Erub

Gültigkeit, nach beiden Richtungen aber

nicht; dagegen wandten wir ein: wol nach

beiden Richtungen nicht, da es keine ideelle

Sonderung giebt, ebenso sollte es ja keine

ideelle Sondernng geben, wenn man sich

die Ost- oder Westseite vorbehält!? und

R. Johanan erwiderte, es handle, wo der

Gelehrte bereits eingetroffen ist; hieraus,

da.ss R. Johanan von der ideellen Sonderung nicht hält!? — Vielmehr, thatsächlich

kehre mau [die angezogene Lehre | nicht um, aber R. Hosäja hält nicht von der

ideellen Sonderung, nur bei einem Gebot der Cresetzlehre, wol aber hält er davon

bei Rabbanitischem. Mar-Zutra trug \-or, die Halakha sei wie R. Hosäja. Semuel

sagte: Der (_)chs eines Züchters gleicht den F'üssen jedes Menschen, der des Hirten

gleicht den Füssen der Stadtleute.

WKNN JEM.WI) A'\l VOK.-^BENl) DKS KkSTKS VON SKINKM X.\CH.ST1:N HIN GE-

RÄT noKCT. Selbstredend!? - Dies ist für den Fall nötig, wo dieser es ihm erst am
Fest übergiebt, man könnte glauben, es sei nicht in seinen Besitz übergegangen,

so lässt er uns hören. Dies ist eine Stütze für R. Jolianan; R. Johanan sagte nämlich:

wenn jemand am \'orabend des Festes von seinem Nächsten ein (lerät borgt, so gleicht

es den Füssen des Horgenden, auch wenn jeuer es ihm erst am Festtag übergiebt.

17. Cf. I.ov. 25,10. IS. Wenn man am ^. einen Celehrten beäucheii will, der von .\usserhalb n.ich

einer Stelle aiisserliall) lies S.jjebiets kommen soll, jedoch unhestimmt in welcher Seite, so bereite man in

beiden Seiten einen l^rnb; sollen zwei kommen, so kann man sich — nach dem ersten .\utor d«s

Recht vorbehalten, den /u besuchen, den man moreen zu besuchen wünschen wird.
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Si'^nns Vj^ü nitt'o a^hi nt:s na^t:' ;S yott'ap

:nni3nD nbNüX' nts'xn ]ri :n"'i"'0 't'^nci "j'tsV

Nn'?''D sc\si Ni>'n sn"' ncs S2S "'rn p'''?a 'r

r'-pnmNran "^ni j^nr ^2-]h ---rDS -'So -r 'i^z,

]r;r^\:; ''^"n in2S "'^t n'r nasi sin ^^m "sb in

'^^'i^zh^ \S2N naspi "rr,"! snea pni'"' ^2^i "'ts p
nn' s;n "»ii in"? ^ss nD''>' ^lih n'?ai n^ocoLb

n'"2n Sc pan j-'::p mD";; |^an ::p i"? mVi-iJC

ir'nh; in'? nas -"h-; ir-'ns nm nSn 'tdn^

n'ütt" n"'VD'in' 2n nasr-s- r,^<^-' ims nn;n ^^-

Wenn am Festtag, so gleicht es

DEN FÜSSEN des Verborgenden. Selbt-

redend!? — Dies ist für den Fall nötig,

wo er es oft von ihm zu borgen pflegt,

man könnte glauben, es sei in seinen Be-

sitz übergegangen, so lässt er ims hören,

[der Verborgende] denkt: da er nicht ge-

kommen ist, so hat er wahrscheinlich einen

Anderen gefunden, von dem er es borgt.

Wenn eine Frau von ihrer Ge-

nossin BORGT. R. Abba pflegte bei seinen

Reisen" Folgendes zu sprechen: Möge es

der Wille [Gottes] sein, dass ich etwas sage,

was angenommen werde! Als er da hin-

kam, traf er R. Johanan, R. Hatiina b. Papi

und R. Zera, nach Anderen, R. Abahu, R.

Simon b. Pazi und R. Ji9haq den Schmied,

die dasassen und sprachen: Weshalb denn,

sollten doch das Wasser und das Salz gegen-

über dem Teig ihre Wesentlichkeit ver- :

Heren!? Darauf sprach R. Abba zu ihnen:

Wenn ein Kab Weizen des Einen sich

unter zehn eines Anderen vermischt, würde

der Andere essen und sich freuen!? Da
lachten sie über ihn. Er aber rief: Habe
ich eure Mäntel genommen!? Da lachten

sie wiederum über ihn. R. Ho.säja sprach:

Sie hatten Recht, dass sie über ihn lachten,

weshalb wandte er nicht von unter Gerste

vermischtem Weizen ein? — da es verschie-

dene Arten sind und eine Art in eine andere

nicht aufgeht, dasselbe gilt auch von unter

W'eizen vermischtem Weizen; allerdings geht er nach R. Jehuda nicht auf, nach

den Rabbanan aber wol". R. Saj^hra sprach zu ihm: Moseh", willst du recht haben!?

jene hörten ja nicht das, was R. Hija aus Ctesiphon im Namen Rabhs gesagt hat,

dass nämlich, wenn jemand ans der Tenne seines Nächsten Sträucher herausliest, er

ihm den Wert des Weizens zu ersetzen . hat*"; hieraus, dass das fehlende ]\Iass in

Betracht gezogen wird, ebenso wird auch hier das fehlende Mass in Betracht gezogen.

Abajje sprach zu ihm: Unterscheidet denn der Meister nicht zwischen Geld, das man
einfordern kann, und zwischen dem, das man nicht einfordern kann!? Jener erwi-

derte: Und auch nach deiner Ansicht, R. Hisda sagte ja, Aas gehe imter Geschlach-

tetes auf^, weil beim Geschlachteten das Gesetz vom Aas nicht angewandt werden

kann, das Geschlachtete gehe unter Aas nicht auf, da beim Aas das Gesetz vom
Geschlachteten angewandt werden kann"*, — würde es etwa hierbei aufgehen, falls

IQ. Nach Palästina, das höher hegt als Babyloiiien. 20. Cf. Men. 22a. 21. Cf. BJ. I S. 553

N. I. 22. Da diese initverkauft werden. 23. Be/.ügl. der Verunreinigung. 24. Wenn es ganz un-

brauchbar wird, so verliert es die Kigeiischaft des .\ases.

Tilmua Bd. III. 30

sH cmvtt*2 pan sac \sa n-'h-; ir^nsi n^v
ij\s't:'z i^ai" li'a ^:^HV2 j"'a

'"''? mm inS nasp

nS mm"' ^2-^1 \n3 ^12: pum; yan '^•'^2 ira

nca '"snsD 2n n'"? nas ^'•\i2 '?a::a';j2nS '^'"'ua ^'^-'Z"
1 suii.3911

s"n 2i' nasi sn in*? v'''^'^' ^^"^i niasp vzv "'"'»•

'?tr ian;a nniT/' minn' 2m n"'att*a nssorap Bb.93b

nnon n'pt sa'?« can "'ai i':' zh'C^b i-m nan
"ic nSi "'"as -n laN nnan s'?"'2 "'a: s:-"

i\sc' jiaa':' i^V-iri i'? C'C* jiaa ^2 na"? n'S

sinn 21 lasT sn yavaH'^n"'? nas jv^in 1'?

nainti'S itt*2.s \s'c •'2y'nainc*2 niaa -h2i'H°:M'

"sb" rh2:2 -h'C2 -:\s name* n':';: rz";r::;

n''N ^21 "a: '^n naint:'"n'i:'>'ntt' niriS 'Z'zav
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es einen Kigentünier haben würde!? Woll-

test du sagen, dem sei auch so, so wird

ja gelehrt: R.Johanan b. Xuri sagte: Herren-

lose Gegenstände erwerben ihren Ruhe-

platz'; und obgleich sie keinen Herrn haben,

ist es dennoch gleich, als hätten sie einen.

Jener erwiderte: Willst du etwa das ritu-

elle Verbot mit einer Oeldangelegenheit

vergleichen!? bei einem rituellen \'erbot

1 ::''h''7:',ni crcr^ ncs "wS

^"l^z üh Ti^Nz "iS"'2N |n\-ia i"? t:"T n:n

Ü'^in Sm N*? n'?;: j^S Ca JDV22 ~Iu1S r^1'ln'' i» verliert [das Geringerel seine Wesentlich-

j'2 nD''>'2 p2 i'''?::^
n"?;:! CC naiN^rmn' 'rn keit, bei einer Geldangelegenheit aber nicht.

n'?a: Sn n''anD n'?::^ sn STp sS nmp; — Was ist nun der Grund'? — Abajje

£'•9'" n"?;;! CC noiS min'' ^^n «'inm n"'jp'nnDN" erklärte, .sie könnten gemeinsam Teig be-

nS n^i^'n '"J2a rimp2 pV'CZ j'"Sl riD'>'2 ]''h'C2 reiten, Raba erklärte, Gewürze werden des

:ri;"l2 sn ~Z'JZ sn ti''Up ''• Geschmacks wegen verwendet, und was

einen (ieschmack verleiht, verliert seine

sS nznbtiM n; ]'h];)7: l^^pn bz' rhrc

z^n cz-^n Di^-'h rhn: a•'^a^cn'" pbyvr sbi pin:

<"(* rhmz ncs: cnn n•L^•cn p2i ijn .NinDi

n'?n; era 'rrr nrn'^cn c'pyrn '''?:n: n'?n;n

'o l'Vairi VSt KS'n Ssi 3"S wiao S'aa «nie« «sioo'-

'na M 20 :| 101 M 19 ipsn 'vsn nai« )'an prni S'a:

II

all B 21 ' «oyai ''".-a

'I
p"S nSaa ]'3 o'oa i<3 itsis M 24

.110B... Sion — \'M 26

uaa nn'ac i:p K:pai

n'S — M 22

n'smSpDK JI 25

Wesentlichkeit nicht. R. Asi erklärte, weil

es ein Gegenstand ist, der später erlaubt

wird, und ein Gegenstand der später er-

laubt wird, verliert sogar unter tausend

seine Wesentlichkeit nicht.

R. JKHUDA ERL.A.rBT KRIM W.\SSER.

Also nur Wasser, Salz aber nicht, — es

wird ja aber gelehrt: R. Jehuda sagt:

Wasser und Salz verlieren sowol im Teig

als auch in der gekochten Speise ihre

Wesentlichkeit!? - Das ist kein Einwand;
das Eine handelt vom Seesalz", das .Andere vom Steinsalz. — £;Es wird ja aber gelehrt:

R. Jehuda sagt: Wasser und Salz verlieren ihre W'esentlichkeit im Teig, nicht aber

in der gekochten Speise, weil diese dünn ist. — Das ist kein Einwand; das Eine

handelt von dichter, das Andere von dünner.

IF^IINE K<niLK CLKICT hex Füs.sex des Eigkntümeks, eine. Fl.\.mme .\ber|gehört|

[jjj^l ÜKEK.M.I. III.N. I)H1 EIMCR KdlU.K VOM HEILIGTUM IT.VT X'ERrXTREl'UXG" ST.\TT,

EINE Fl.\MME .\liKR U.\RF MAX XlCllT XIESSBRAUCHRN, JEDOCH II.-VT BEI DIESER KEINE
Veruntreuung statt. Wenn jemand eine Kohle nach öffentlichem Gebiet
HINAI^STR.\G'r, so IST ER SCHULDIG, WENN ABER EINE FlAMME, SO IST ER FREI.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Fünf Dinge wurden von der Kohle gelehrt: eine

Kohle gleicht den Füssen des Eigentümers, eine F'lamme aber [gehört] überbll hin; bei

25.. Wer sie findet darf sie 2000 KUen nach jeder Richtunjj bringen, nicht aber nach der Stelle, da er

einen Erub niedergelegt hat. 26. Dass nach unserer Mi^nah Wasser, (lewürze und Salz ihre Weseut-

lichkeit nicht verlieren. 27. r.'SnD und r'spnno« sind nach .\ri'KH u. .\.\. Ortsnamen; unter r'OnO
wird das bibl. Sedom (cf. Gen. 19,26) verstanden, dagegen sind die .\nsichten über ri'jpnns« verschieden;

Levy (.\'/ill'J!.'\ 135, auch nachgeschrieben von U.\i,m.\n im sog. "Wörterbuch") vermutet das gr. iotoixi»-,

istirisches, istrikonisches .Salz, nach KouuT (Jr. ,ompl. i 208) und ZvCKKRM.\NnKl. [l'osrr't'i Suppl. liii. ) ist

hier das russ. Astrachan zu verstehen, nach Kr.WSS dr. it. Int. Ulnr.viirter etc. p. IST) 'Onmixiri/ in .\r-

kadien. Wenn man die bezügl. Stelle in Men. 21a und die Krkl. R.sj.s das. berücksichtigt, ist hier an

Ortsnamen nicht zu denken. Unter n'Dno nSo ist vielmehr das feinere (cf. Rsj. zSt.) Seesalz und unter

irDK nSo {öoryaxoy irden, thöneru) das gröbere Steinsalz zu verstehen. 2S. Cf. Lev. 5,I5ff.
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einer Kohle vom Heiligtum hat Verun-

treuung statt, eine Flamme aber darf man
nicht nutzniessen, jedoch hat bei dieser keine

\'eruntreuung statt; eine Kohle vom Götzen-

dienst ist \erboten, die Flamme aber er-

laubt; wenn jemand eine Kohle nach öffent-

lichem Gebiet kinausträgt, ist er schuldig,

wenn aber eine Flamme, ist er frei; wenn
Jemandem von seinem Nächsten zu ge-

messen durch Gelübde verboten ist, so ist

ihm seine Kohle verboten, seine Flamme
aber erlaubt. — Weshalb ist die Flamme
vom Götzendienst erlaubt und die vom
Heiligtum verboten? — Der Götzendienst

ist widrig und die Leute halten sich davon

fern, daher haben die Rabbanan kein Ver-

bot angeordnet, das Heiligtum ist nicht

widrig, und die Leute halten sich davon
nicht fern, daher haben die Rabbanan ein

Verbot angeordnet.

Wenn jemand eine Kohle nach
ÖFFENTLICHEM GeBIET HINAUSTRÄGT, IST

ER SCHULOKi, WENN ABER EINE FlAMME,
IST ER FREI. Es v.ird ja aber gelehrt, wer
eine Flamme irgendwelcher Grösse hin-

austrägt, sei schuldig!? R.Seseth erwiderte:

Wenn er sie mit einem Span hinausträgt.

— Er sollte ja wegen des Spans schuldig

sein!? — Wenn er das Mass nicht hat

es wird nämlich gelehrt: Wenn man Holz

y'?•;^r:i s"?-, i':n: n"? nrn'?tt'i .-12
i"":-;:^

a-ipn 'ra-

mm^ nrn^ün miDS* mr rnii-; hz' rhm

n:c' \S2r' s''-itt*i mt mir-; nrnSt:* s:«' \s*c

nbn: N-'-sicn tpzn ^2 nrj n^y^ "a-j's "'':"i2

I nCw 21 nj:s 2"'"'n sinw '?2 n2r;':'w S'j'.sn f/«"'

uD'p C1wI2 n. P"£Th Z2'p2 *S*j>"riti' ]"J2

Sd'2'? n2 cv; «"iicn jjm .s-n>"w' n^'? ri^^iz"'
^"<'^''

sna'c s::: -'2""n" p;: -.':s "'"'2S nSp -tz
ütD-z .s:2 üVw'^ -''^ pi2'm sm: n^z -S-isi

pn snivw -^^''n'^12 S22n z'Z':^ ->b pirm^^
-T-> --, -,21 '---^

2'i-2 j- ]r:^ "iz ein"

:::'2in many'^ns -"nsi i"i;2"r^

|v.21np\s' '•bi':N tri T'^^^ •'b'^^z
'•'-•' "?'

-'« "722 "I'liy bü'i "^vn npiN iB-:}<"-''p;^2 -"']:~
IS

^ü- 112 i:n p-'j 21^? S21 -''? '21 .siaj

iiij^V;:', i'2'w",::- mm: \-j'':2n Tn^n "''?:i2 -fw

S2- S2l'' l'iS 21S 12 ''?;i2 jH '1" ]''>'21j~

s., N^n "21 10S "a: ionsf]''D:'i2a2 1:72"; 'sa-

M 30 H'BU-f-M 29
, -iij::— :m 2S tripmi M 27

B 33 x'sian -f M 32
!

n'2 M 31 xi^^ n"S!ri

nS nnsffo h2-\ is3s M 35
i

lan — M 34 pn
•V 3S 'L-:« — M 37

1 — M 39 :i:a: s;n

T'mS — M 36 n"-!«-;

hinausträgt, soviel, dass man damit ein leichtes'" Ei kochen kann. Abajje erklärte:

Wenn er zum Beispiel einen Gegenstand mit Oel bestreicht und es ansteckt. — Er
sollte ja wegen des Gegenstands schuldig sein!? — Bei einer Scherbe. — Er sollte

ja wegen der Scherbe schuldig sein!? — Wenn sie das Mass nicht hat; es wird näm-
lich gelehrt: Eine Scherbe m der Grösse, wie man sie zwischen Bretter legen kann
— Worte R. Jehudas. — Wie kann nun der in der Misnah gelehrte Fall stattfinden,

man sei frei, wenn man eine Flamme hinausträgt? - Wenn man sie zum Beispiel

hinausstüsst.

[F^lIX Brunnen eines Privaten gleicht den Füssen des Privaten, ein

i^ städtischer gleicht den Füssen der Stadtleute, und der für die n.vch

Bapalonien Reisenden bestimmte gleicht den Füssen des Schöpfenden.
GEMARA. Raba wies R. Nahman auf einen Widerspruch hin: Hier wird gelehrt

der Brunnen des Privaten gleiche den Füssen des Privaten, dagegen wird gelehrt,

dass flie.ssende Ströme und sprudelnde Quellen den Fü.ssen aller Menschen glei-

clien!? Raba erklärte: | Unsere Mi.snah| handelt von aufgesanmieltem Wasser. Ebenso

29. Cf. liil. I S. 3UÖ z. 1.
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"PZZ "'':'i>' btt'l :pDJ13a2 '?N*raD nOK J-^S -^r wird auch gelehrt: R. Hija b. Abiii .sagte

pni rT Ti'^n^ inJI n'?'"!: 'Cr.N :Nbccn'°''b;-r im Xamen Semuels, sie handle von anfge-

*^"2 nsS "wtt* rn "h IN^cnJC 'C '•^^-.r nas sammelteni Wasser.

N^psm NTr -i2D ns"'':^£!2 sp "Sc:: s'rcar; Der für die x.^ch Hahvlonikx Rki-

N^n n'^'n'S sin "smtt'i »st; "i2d ncV'sin ;• senok.v bestimmte gleicht den Fl'-sse.v

""'^'Y^nns nn -ICN ~m::n ü"~ "]"''?>* 'r^n jan: l^h des Schöpfenden. Es wurde gelehrt: Wenn
cn'Jw ^'?V ""NT y^'^ 'j'"in "hDN "lljr; mn "h'^ jemand aufschöpft und seinem Nächsten

pilDNI blZ ^hr; bw'2" inriOl nrr ~t" ü"'^^DN giebt, su gleicht es, wie R. Xahman sagt,

hzz 'Hy 'Tw C'n21 jn i'pNI ~'>'ri nrnS '?w2" den Füssen desjenigen, für den es geschöpit

1"nn >"i2S 'i'w' T121 rmrvm r,"irwS"l r."!" "n '" wurde, wie R. Seseth sagt, den Füssen

rr^l nDJrn n"'21 ^imn'^T'Vn nniN '?tt'"jn l*?«! desjenigen, der es geschöpft hat. - - Worin

irnC \s*:;N sin "Smu'l STr mas 'SV^man besteht ihr Streit? — Einer ist der An-
""!' Dj^'"'? cmcs nra nr ns;~ mrw rsnVwn ::nm sieht, der Brunnen sei herrnloses Gut"
iib.6;Mj^22 srm

"

''CJ T~ i'im'? m22" J*im7 nsn? der Andere ist der An.sicht, der Brunnen

""inc nai ahz^ Np nnna naV"ms'?2'? p''pD>" '•' sei gemeinsames Eigentum. Raba wandte

i^S''j'''J''nsn pnm mn^ tt"" pn; ri I^DI S^aa Sp gegen R. Mahman ein: [Spricht jemand:)

B,k,5eK-;2rir "iw^aa" pmüS p-^p- i'l^nwr j'SriVw'n <Das Meinige sei für dich Banngut , so

ICNI |12'?pn p rmas nan; '.u>'az i'rvnw'::"! darf dieser vom Gelobenden nichts ge-

CS^C Xjr C'i; V^nü' sSs* üü* S^ p>" 2T niessen. < Das Deinige sei für mich Bann-

C'X l^j- dj; ip'?" ^2S ü'i; lijr ü'S^tSI -" gut>, so darf der Gelobende von jenem

nyC'C IV^'Jan ipSn in* naiS CsSa n;:r CS^m nichts geniessen. • Das Meinige sei für

— M 43 3 1 M 42 c -! .M 41
i|

w'^aan P 40 ^^^'^^'^ """^^ '^'^'^ Deinige .sei für mich |Baun-

V.M 46
j

c'-i:i + .M 45
i

't 1=13 M 44 i T 2? gut| , SO dürfen sie von einander nichts

B 49 niS 1122 — M 48 ,! n2n -j- M 47
I

n2nin genie-ssen; Dinge, die für die nach Baby-
.itrvaa P 50 ia lonien Reisenden bestimmt sind, ist ihnen

erlaul)t, die der vStadt gehören, sind ihnen verboten. Dinge, die für die nach Baby-

lonien Reisenden bestimmt sind, sind folgende: der Tempelberg, die Tempelzellen,

die Tempelhöfe und ein Brunnen auf offener Strasse; Dinge, die der Stadt gehören,

sind folgende: Der ^Marktplatz, das Bethaus und die Badestube. Wieso ist nun der

Brunnen, wenn du sagst er sei gemeinsames Eigentum, erlaubt, es wird ja ge-

lehrt: W^enn Gesellschafter gelobt haben, von einander nichts zu geniessen, so dürfen

sie nicht in den Hof gehen, um im Brunnen zu baden!? — Baden allerdings nicht, hier

aber handelt es vom Wasserschöpfen, denn Einer schöpft das Seinige und der .Andere

das Seinige. — ^jR. Nahman ist demnach der Ansicht, es gebe eine ideelle Sonderung,

— es wird ja aber gelehrt: Brüder, die zugleich Gesellschafter sind, sind vom Blut-

zehnt frei, wenn sie zum Collybus'' verpflichtet sind'', und vom Collybus frei, wenn
sie zum Blutzehnt verpflichtet sind. Hierzu sagte R. Anan, dies sei nur der Fall, wo
sie Ziegen gegen Lämmer und Lämmer gegen Ziegen teilten, wenn aber Ziegen

gegen Ziegen und Lämmer gegen Lämmer, so hat jeder seinen Anteil bekommen, der

30. Das Wasser wird also KijitMituiu des Schöpfenden. 31. Kö/J.rßo; kleines Geldstück. .\uf>;eld.

Zum '/,j äeciel, den jeder für den Opferfonds beizutragen hatte, wurde noch ein K., eine kleine Kupfer-

münze als Wechselgebühr erhoben; auch wenn Zwei gemeinschaftlich ein ^«eqelstück entrichteten, hatten

sie zwei solche Münzen beizufügen, dagegen hatte ein Vater, der für zwei Söhne ein J>. entrichtete,

nur eine Münze beizufügen. 32. tiesellschafter sind vom Blutzehnt frei, Brüder dagegen verpflichtet.

Wenn Brüder die Erbschaft ihres Vaters gemeinsam antreten, so werden sie in beitlen Beziehungen als

Brüder (Nachfolger des einem Einzelnen gehörenden X'ermögens) betrachtet, wenn sie die Erbschaft

teilen u. sich nachher associiren, so werden sie in lieiikn Heziehnngen als .Vssocies betrachtet.
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ihm von vornherein zukam; R. Nahman lji:2 CIJ Ip^n l^"»«;« ncN jcnj rm pyniltysi

aber sagte, auch wenn sie Ziegen gegen 1>":ön 1p'?n m n:21S ]\S l:\s'?'l: n;:r n\s'?t21 nnjl

Ziegen und Lämmer gegen Lämmer teil- Nnpsm XT':: ü^^'; '''ri21 K'?s"l2V"n:rw'Sn nvX't:

ten, sage man nicht, es sei sein Anteil, ^ihz:^ Xp n^^n'? ns"''i!2 n"';;a2' N2n n'?N Nin Bm.8«io>

der ihm von vornherein zukam. — Viel- s ;"njp sS "i2D "lOT^Hip 12D 10

mehr, Alle sind der Ansicht, der Brunnen ,-|pi{< iJ2 l^nyi niriN' Ty^ T'nP''2 vnti' NKSKi '^'Jl

sei herrnloses Gut, der Streit besteht viel- -^^ 15.512"' xb l^niT'EO ib^N N"'2nb" "'''J/'n IIHI
mehr, ob jemand, der für seinen Nächsten

i^p^.}^. p^^. 1^°" ;ini?;r TTiniE" Nin Diy DNI Foi,40

einen Fund aufliebt, ihn erwirbt oder cnb nrf'p DN N^N nij;:; DTi2 )2'hv i<h DTIIIN*
'^"'^^

nicht; Einer ist der Ansicht, er erwerbe 10 jnij; 011 2-|j?c DHTIIJO

ihn, während der Andere der Ansicht ist, ^_ ,_,__ l.... -,-,- »,-r,»K-, .^^^nv« wi-it-in

er erwerbe ihn nicht. ,^.^, ^^.^^ ^^^^^.^
^l,

„^psn^.^' .^ ^^.-,2 nns^ENN JEMAND .SEINE Früchte in ei- ,.^^ ^^,,^^,^^ ^^^^^. i^^^^^,^
^n üc>b rpsanmm NER ANDEREN STADT HAT, UND DIE ^j.^^^ ,^^ ^„^ ^.^^^ ^.^.^ ^^^^^ ^,^^^ ^S" B,.47j69b

Stadtleute einen Erub bereitet ha-
j^ ^.j^.^.l,»'_,,^_ i,.,., ,^,1,.,%.,.^^. ^.. ,,,p ^j,j^

^l,^.,!,»
''"''''

BEN, UM IHM Früchte bringen zu DÜR- -ip-.;-] i-i-^t^ -i->'i-;
-^-i -lf^y yi- -<i -ipv")

fen, so dürfen sie es nicht; hat er ..,_, ^«v'-T ->-, v.",^^ 1^^-^ :<^- -i^v 'iv.iMv."i

SELBST einen Erub bereitet, so glei- ^l„j,j^.
,^pj^.^ j^.j^ .,^ -i,

^^j^ ,2T' irsn '?NPa'l
CHEN seine Früchte ihm selbst. Wenn ..„__,_ ..l..«! ,__ ,__ -^..^ ..l ...^ _.. ,-_l

jemand Gäste zu sich lädt, so dürfen „n -^^-.'s-.^- v«- »^^-i ^-^vj smv'^i T''"'"
'^"'"'^

s''

sie keine Speisen mitnehmen, es sei ..,_l .lL.. .^^..t vv. -,^v. i1w.1.^^.X v.-,Lv^1

denn, DASS ER SIE BEREITS AM VORABEND _,L .._,._ ..Uv" -^^ ..^^ .^^w». w.l, .0^ -,..
'

1 1 7 >n^ji ^ ;^ L.nn ij— 1 lc^j.- o? 10- i/

DES P'estes die Speisen erwerben liess. ,.._ ,
l.,-_ -.-„..»."s _,_,_ -.«,,- ......v',

GEMARA. Es wurde gelehrt: Wenn „.,^,^,1, _,;, j^._|,j ,^ ^^^ bx^a-'-ns üb n''h"'p>^:i

jemand bei seinem Nächsten Früchte ver- ,,, ^^.^ ^^^ p-,^_^,^2m n^^lDTa n^n^B mp'bl'*
wahrt, so gleichen diese, wie Rabh sagt, ; r - —
j ,,.. '' , . . , j M54

II
nan+ M 53

[|
kS M 52

II
pS— M51

den i^ussen desienigen, bei dem sie ver- ^^ ,,
, ,, '

„ l l l l

wahrt werden, wie Semuel sagt, den Füssen ^^^ ^i, „j,, ^ 57 p
^i, ,„,3 ^,„t,

,,n^,„ ,,o,on M
desVerwahrenden.— Rabh und Semuel ver- m 60 nts M 59 ;' iSs« inpcnir M 58

|! Tiisaa

treten somit ihre Ansichten; es wird näm- -^i 63
j

'a-ia...nio»S— M 62
||

vSv—M 61
;|

iSiaa

lieh gelehrt: Hat er mit Erlaubnis herein- ^^
j|

"jya nicna M 65
||

'oiri n'S M 64
[|

kS« -
, ,.33 • ^ j !:> .• ^ r^ piSo-'jT n-,TB Syan-f M 68

1|
rra+M 67

||
n'S - M

pfebracht , so ist der Eigentumer des Ge- '

, ,
, ,, ^„ n

höfts verantwortlich; Rabbi sagt, er sei nur

dann verantwortlich, wenn er übernommen hat, [die Gegenstände] zu bewachen. Hier-

über sagte R. Hona im Namen Rabhs, die Halakha sei wie die Weisen, während

§emuel sagte, die Halakha sei wie Rabbi; Rabh ist also |auch hierbei] der Ansicht

der Rabbanan, und Semuel der Rabbis. — Rabh kann dir entgegnen: meine Ansicht

stimmt auch mit der Rabbis übereiu, denn nur da ist Rabbi dieser Ansicht, wo er ihm

nichts gesagt hat, hier aber hat er ja die Bewachung übernommen. Semuel kann dir

ebenfalls entgegnen: meine Ansicht stimmt auch mit der der Rabbanan überein, denn

nur da sind die Rabbanan dieser Ansicht, weil es der Eigentümer wünscht, dass sich

sein Ochs im Gebiet seines Nächsten aufhalte, damit er nicht verantwortlich sei,

wenn dieser einen Schaden anrichtet; hierbei aber, wünscht denn jemand seine Früchte

im Gebiet seines Nächsten zu halten!? — £jEs wird gelehrt: Hat er selbst einen Erub

bereitet, so gleichen seine Früchte ihm selbst; was nützt ihm nun sein Erub, wenn

33. Seinen Ochsen, bezw. andere Gegenstände, durch welche Schaden angerichtet wurde.
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"T.TSriw 'w ''?;~Z rr,2N 'S* 'm^r Tm"'£ S"~ du sagst, sie gleichen den Füssen desje-

"'~::S s:ir; n "2N 'in 'Sa sin ">• 'r *'?i"S nigen, bei dem sie verwahrt werden!? R.

jaiw "li >'!2C' S" n''1T 'fC "h in"w' Ji;r 2T '; Hona erwiderte: In der Schule erklärten

p CS «"PN mJC CT2 ir'^V N"? cn-ilN '^SN sie: wenn er eine Ecke für sich bestimmt

mCN \S1 ;it2 CT ;ny!2 C~'ri;o znh nst '

,s hat. - ^jKonime und höre: Wenn jemand

IHN 'T Vv cn'r nrT''T I^SS n'p£~w °'C 'Sin^ Gäste zu sich lädt, so dürfen sie keine

"2: ~~iS n' '?>•'!:"'? nrTw 'jVr 'c; Nrn "'n \S2 Speisen mitnehmen, es sei denn, dass er

r;Sw' nr* S^^S ^l'V-'^*' "^l "'"
I"P

''^ """ü* sie bereits am \'orabend des Festes die

Sr.S .Sw~T S~Z>'; S~itl'2 S*^" 'S*^':' ",2 Sin ;t Speisen erwerben Hess; was nützt nun

'?'"pw
'?"• "'St r„S \S ,"''? ",r:s Siin 111 ~-^ph lo das Erwerbenlassen durch einen Anderen,

•'S sS"l 'im'S 'S": '?'ipw'n sS j'? iSn inrs \S* wenn du sagst, sie gleichen den Füssen

sib.i2Ba 21 nasi mn 211 T^St SJ1~ CT Xn: '?'pw desjenigen, bei dem sie aufbewahrt werden!?

"C-' ÜLi'll iSncy 'iStJ* "^äS ITpsritt' 'C -"""Z — Hier ist es ebenso: da er sie durch

"wS Z""? '?^n 2~ n'*? "ISS ^^1 "''T pp '.'? in'w einen Anderen erwerben Hess, so ist es

B.t.ssoW '^Sl^w "CSm 'r''pw S'? •T'? ihn 1~:\S 'S1 u gleich, als hätte er für diese eine Ecke

SJ'ZT '"h ""iS ns *?! '''?;"ir sin 'in Ct;2 '?w bestimmt; wenn du aber willst, sage ich:

nSSm h^pü' H^ n^'? iSn inj\s \S'i ".l'S Z'h anders ist es, wo er sie erwerben Hess.

.».37i> son ^212 nrS" ijnv '^n nos -:n ^2 'C n2-i Bei R. Hona b. Hanilaj hing Fleisch am
S^ -"'? i'ti inrs 'Sl Sins Z'h 'trs ri n'^ ncS Thün-iegel, da kam er vor R. Hona. Dieser

't- ><'?S C'PVCn ^hi^Z Z^hzr', n:2n2n p~ri* S'p'w .'o sprach : Hast du es selbst aufgehängt, so

TTlII Sin nsi Sir^l 'S'r'jn ~2 Sjn ri ':Sw gehe und nehme es mit, haben jene es

"p r'S "''?" rs 'S "''!' "wSp '2~' n'r.yww; aufgehängt, so darfst du es nicht mitneh-

'S* 'riptl' '?V ~'JC iri>'l "nc^ S'?1 rmz SJ^'C men. — Wieso aber dürfte er es mitnehmen,

i^'pwj"! S*?! iri^l nnsc "p 1'?n 1~:\S wenn er selbst es aufgehängt haben würde,

1

vii,2U,p.j».,^
"^j^N PT'-'Z~?rn PS iiL:nrk:'i ppc.C Pf^ ' — ^- Hona war ja ein Schüler Rabhs, und

'"' mj^l nP'''':: |n l'7S'''mP"2n''ps i'::niüv ^^ Rabh sagte ja, sie gleichen den Füssen

!"'DS2 Pljbn PP"'Z"IC ''TilZ
de.sjenigen, bei dem sie verwahrt werden!?

M 72 «n .ns cn- n=., M 71 ,npDnB. M 70
" "^"^^^-'^ '^^ ^'' '^'^ "^^" ^^ ^" ^^"^ '^^"'-

75 'isr... :>si-M 74 < V M 73 n3«Tr .7:2-,
riegel aufhängt, dies gleicht, als hätte man

pn^" - .>< 'K'n« 1 N ;r;v -3 «^ ^ris r.'v •'Hnx i«"- M dafür eine Ecke bestimmt. R. Hillel sprach

h-z- y 76 sen «12V2 2-1 n« «,-no ^3 ''siatr ^2 zu R. Asi: Weshalb dürfte er es nicht mit-
M 78 --: vyi ns.s s^ a-D nsn' n't- r'-n M 77

,ieii„ie,i ,,.e,i„ es jene aufgehängt haben
.-sN3...mrN"3 in i'^nQ^ ^'^ nrx-in .. , a ,, , a r\ \ awurden, - - bemuel sagte ja, der Uchs des

Züchlors gleiche den l'üssen eines jeden Menschen!? Rabina sprach zu R. Asi: Weshalb
dürfte er es nicht mitnehmen, falls es jene aufgehängt haben würden, Rabba b. Bar-

Hana sagte ja im Namen R. Johanans, die Halakha .sei wie R. Dosa!? R. Asi sprach zu R.

Kahana: Weshalb dürfte er es nicht mitnehmen, falls es jene aufgehängt haben würden,

es wird ja gelehrt: Vieh und Geräte gleichen den Füssen des F^igentümers!? Viel-

mehr, anders war es bei R. Hana b. Hanilaj, der ein bedeutender Mann, und nur in

sein Studium vertieft war; und zwar sprach er zu ihm folgenderma.ssen: Hast du es

selbst aufgehängt, so hast du es dir gemerkt und daran nicht vergessen, somit darfst

du es mitnehmen, haben es jene für dich aufgehängt, so hast du es vergessen, somit

darfst du es nicht mitnehmen.

VN DARF KEINE F'ELDTIERE TRÄNKEN UND SCHI-.ACHTEN, WOI, ABER DARK MAN HaIS-
TIERE TRÄNKEN UND SCHLACHTEN. HAUSTIERE HEISSEN DIEJENIGEN, DIE IN

DER Stadt übernachten, Fei.dtierk hei.sskn diejenigen, die auf dem Anger
ÜBERNACHTEN.

i
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i\s ;:2-i un" f'srcan srno citt-n anr"? mm fB,""

mN2i mnn'? j'in nv;m msÄVü* '?r mn^s p

Anger weiden und zur Zeit des ersten i" n'':^ SV- ^*ni n^pia "'^n'?
-"''? n\S "21 CJltl'^n

Regenfalls eingetrieben werden; Haustiere ]r;:2V 'rnS m:2n ''S''>"i"2 "'3nc ^2-\ 12 ]1>"0tt' '2ns.b.45i

heissen diejenigen, die zur Weide ausser- nn;riJ S'rS p>'Cw ^^n*? rijp1!2 pN "''? HSS inccoi.b

halb des Stadtgebiets ausgetrieben werden mijin:: 'I2:"'''jn N!2"'S iT"V2\S I^'PZ j^piaSI

und zum Uebernach ten innerhalb des Stadt. ]y;r^Z' •'^ni vnziS Sa\s' n''>'Z\S1 "'CT pp"l!2i"l

gebiets zurückkommen. Rabbi sagt, diese i'' crin^lS SCS n"'V2\S1 iT^S ST^D S*? H"''?! "lasp

GEMARA. Wozu braucht er zu lehren:

tränken und schlachten? — Er lässt uns

etwas nebenbei hören, dass man nämlich

das Tier vor dem Schlachten tränke, wegen
der Anschmiegung der Haut.

Die Rabbanan lehrten: Folgende heis-

sen Feldtiere und folgende heissen Haus-

tiere: Feldtiere heissen diejenigen, die am
Pesahfest ausgetrieben werden, auf dem

auch jene heissen Haustiere; Feldtiere

heissen vielmehr diejenigen, die zur W'eide

auf den Anger ausgetrieben werden und

weder im Sommer noch in der Regenzeit

nach einer bewohnten Gegend zurück,

kommen. — Aber hält denn Rabbi [vom

Gesetz] des Abgesonderten, R. Simon b.

Rabbi fragte ihn ja, welcher Ansicht R.

im'? s'?N''°ni"pi:2 rs '^'^':' in"? n^isp :32m
I

nn''!: ''? ms
s'? ]:z-: -'''? Ticsi™]- mn^^rn riJiD\sn*'n>"':;-i2

rs ipirn lama S"Dpi + M 81
j|

«'a + .'ons — M 80

'C'KT— M 83
II

IBNa — M 82
||

aHT Sü- D123 TOP.n

s'-N— M 86
II

>a3 — M 85 l| iSki M 84
]

n"Kl

.noKi r sg l| '»ST — M 88
II
nspio 13'' n'sn + M 87

Simon bezüglich unreifer Feigen ist, und er erwiderte, nach R. Simon habe |das Ge-

setz] vom Abgesonderten nur bei Trockenfeigen und Rosinen statt!? — Wenn du willst,

sage ich: diese gleichen hierin Trockenfeigen und Rosinen; wenn du willst, sage

ich: er sagte jenes nur nach der Ansicht R. Simons, während er selbst nicht dieser

Ansicht ist; wenn du aber willst, sage ich: er sage dies nur nach der Ansicht der

Rabbanan: ich erkenne [das Gesetz] vom Abgesonderten überhaupt nicht an, aber

auch ihr müsst mir ja zugeben, dass solche, die zur Zeit des Pesahfestes zur Weide

ausgetrieben und zur Zeit des ersten Regenfalls eingetrieben werden , Haustiere

heissen, worauf die Rabbanan erwiderten: Nein, solche heissen Feldtiere.



.n":in'n nan a .:ia cv mn p^on



Vom Neujahrsfest.
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|IER Jahresanfänge giebt es:

AM ERSTEN NiSAN BEGINNT DAS

'^I//Mk\ J-^^^ ^^^ Könige' und der

•ES^f^^l Feste"; am ersten Ellul be-

ginnt DAS Jahr für den Blutzehnt', ö

R. Eleäzar und R. Simon sagen, dieses

beginne am ersten Tisri; am ersten

TiSRi beginnt das Kalenderjahr, das

Erlassjahr' und das Jobeljahr^, sowie

DAS Jahr bezüglich der Pflanzen und i,

Kräuter; am ersten Sebat beginnt

NACH DER Schule Sammajs das Baum-

blütenjahr, DIE Schule Hillels sagt,

DIESES BEGINNE AM FÜNFZEHNTEN DES-

iD'ij^ ""}<:" cn ci:r lii'N"" n^'2~
j

n^n2 its'ycb rcjz'r^ ü*n-^ '^h^z

ii*u:''?2rbi ''j'ii''^ njtt'.~i B'Ni nti'nz ~nN2 ^-lTTZ

.-i:ti'n o*-^ 'cz^'z nnxz nip-iibi npitsjV Püzi^bi

'n::'? CT'!'::'?' .xna^
;

; nett'" um nirctt'"' sian'

"1 t;s
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iRh.int: pi~ Ijr ;|'^ ^'CC'C" J'itl' prnr rf'? Ij::'": ^a-wähll wurde; man könnte j^lauben, man
riT^I mT'? njw pj12 msr rnnr '.ns navi msr zähle dann zwei Jahre, so lässt er lins hören.

nr'? "jw ]''J12 JCJ::' rrn- "ns l^';^ p':; r,2 Die Rabbanan lehrten: Stirbt |eiii

p*": jD'J^ Vr.nn nns n:2>"1 lisr r,:; nrh König| im Adar und ein anderer wird an

"i.SZ ri '.^ ~^a "IZ'h ri"":?:" lies*,'? nilwST •'• seine Stelle im Adar eingesetzt, so zählt

N'l^'ü'S' n?'^' "T^ "Jw i'JIC ~nS2 vrnr ~ns l^VI das Jahr sowol zur Regierung des einen als

1*? >';iww|t
Jj'j:2

S*? 'ir. '2*? Srü' S^'n '~^ auch zu der des anderen; stirbt |ein KönigJ

nT'^ ~"ü pj1i2 |C'J2 vrn" "nS 12>"* p'jl ~2 im Nisan und ein anderer wird im Xisan

n:C'2 ins er inr^S T s::'n 1~C S'il'wr: nt'?1 an seine Stelle eingesetzt, so zählt das

p'^^S sS "Jw n'^Tirr '?2.S n:w rper ~"w' rVw'n "' Jahr sowol zur Regierung des einen als

i'"t: '^CiZ Vrnr nns 1J:>" "isr ri:: ]h >'2w!2p auch zu der des anderen; stirbt |ein König)

Sr'li" S*? Sl^'wS ''ich n"jw1 jVuSl'? niltt'ST im Adar und ein anderer wird an seine

StTil '~^ ü'~"-p:i ]2 l'?^'!
"ns:2 n^h';" '!:::\s*l Stelle im Xisan eingesetzt, so zählt das

]jn'' '^n "iCN ',]h >*!2wl2p i'jw ]Tnr\ n^*? 1j::'j erste zur Regierung des ersten und das

12S:D' jCJ^i S'rS cn'? pjia l'Stt" ^2^:2'' p:!2 'zweite zu der des anderen. -- Der Meister

i»e-6i "ir "S":»'? ~"w ms:2 >';'iS"l "Jw ü'JT^wI M'1 sagte: Stirbt [ein König] im Adar und ein

S*" IT 'i'ini ri'>"""n ruZ'2 u'T.»"; j'~S^ '^STÜ"' anderer wird an seine Stelle im Adar ein-

nr'^'i w^p"; '^STbl" '^>' riO'?w 1'^^'' 'JCn winn gesetzt, so zählt das Jahr sowol zur Re-

"S ^u";*: C"~ii- "S'i"' ~':i Z^''i'2 rs-i''^ n^'Pw' gienmg des einen als auch zu der des

p'j"::"
i'^j^

"2"; ü'li':: rS'V'' Ju'"- .""^^w riir'?l2 -'" anderen; selbstredend!? — Man könnte

r\~n ,sri>"i Xp'^D S*^ p''::^ niTiC SS'?''! irja glauben, man zähle das Jahr nicht zur

3Cw r.2'1 'n '2 *?>' inn in '^'S ^nrn jins '?>''1 Regierung von Zweien, so lässt er uns

dSa j'lSC 'rSTw' ''jZ nSi'? Z'>*21Sn "JCr hören. — »Stirbt |ein König) im Xisan und

^PV21S; ""n"! 2^^Z^ win'' inS2 ^tyann win; ein anderer wird im Nisan an seine Stelle

_,t.
;^i g .-3 -p, ,.„p, ji j •:>;:- M 7 eingesetzt, so zählt das Jahr .sowol zur

.invi 15 12 '«::= .M 11 x^n M 10 Regierung des einen als auch zu der des

anderen»; selbstredend!? — ^lan könnte

glauben, was wir sagen, ein Tag des Jahrs werde als ganzes Jahr betrachtet, beziehe

sich nur auf den Schluss des Jahrs, nicht aber auf den Beginn, so lässt er uns hören.

V Stirbt [ein König] im Adar und ein anderer wird an seine Stelle im Nisan ein-

gesetzt, so zählt das erste zur Regierung des ersten und das zweite zu der des an-

deren ; selbstredend!? — Dies ist für den Fall nötig, wo er bereits im Adar gewählt

wtirde und er auch (König,) der Sohn eines Königs ist; man könnte glauben, man
zähle sein zweites Regierung.sjahr, so lässt er uns hören.

R. Johanan sagte: Woher, dass man das Köuig-sjahr mit dem Xisan zu rechnen

beginnt? es heisst: ^& gcscha/i im r'/rrfiundcrtdc/izigslfn Jahr nach dtin Auszug
der Kiiidrr Jisrai'l aus dem Land Mifrajitn, im vierten fahr im Monat Z/V', das ist

der z'd'eitr Mciint der Regierung Selomos über fisrael\ er vergleicht also die Regierung

Selomos mit dem .\uszug aus Mi9rajim: wie der Auszug aus Mii^rajim vom Xisan

gerechnet wird, so auch die Regierung Selomos, vom Xisan. - - Woher aber, dass der

Auszug aus Mi(;rajini selbst vom Xisan gerechnet wird, vielleicht wird auch dieser

vom Tisri gerechnet!? Dies ist nicht einleuchtend, denn es heisst ja: * Und Ähren,

der I'riesfer. stieg nach dein Befehl des Iferni hinauf auf den lierg Hör und starb

daselbst, im vierzigsten fahr nach dem Auszug der Kinder JIsrael aus dem Land Mif-

rajim. im fünften Monat, am ersten des Monats, und ferner heisst es: ^l'nd es ge-

7. i Rfj;. (1,1. S. Num. 33,38. 9. Dt. 1,3.
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schall im 7'ierztgsfe?i Jahr, i>n clßcu Älonat, ~w 2 "ZI w'l"'? "insz w

am ersten des Monats, da sprach Moseh c^; iiZw; 'Sp* u'>'Z~S "JC* "':

wenn er es nun im Ab "das vierzigste Jahr''

Fol. 2b-3a

-.s':' -:w- 'w\s-,i '?'rrj; ü'>'z-s rr^* n"? n-'

ri " 'jn- r^ v>^r"-TS- s S"- "Tut

ü—.w^' r,"w ü''iw>' jijw ' S22 zn -csiz jZuan f

ü'vz-.s rüa* cvz-iS r,:»* "a: szn"'ma' i-nTj*?

i-S'i"':' iSz"r|N z",i-c rx'i'"'? isz".-;:z -vi* n-,-?;'?

-r>": siz''^ znp ZS-! -w>'2T \sc-2"; z"-,i2

;rzn -.nx ztzt srv-;'"' s-'i'z s':' ü'ip czani

"Z
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2^r,2l in>'n sp^o N"? jVO nJCn wS~ .s:::\X1 dass dessen Jahresanfang nicht der Ijar

('«ACnr: y-.xrz "^arz-^ >:z rH'S^ •"C^'^Vn 'Z-i-l ist. - Vielleicht aber beginnt das Jahr
'i;i nS'j."^ "'yu- n:w"~ "w"''?t:TI zn-z xr-S CSI mit dem Sivan!? Dies ist nicht anzunehmen,
N*?« -IN N::\S-1 rs NC\s: nc.n S::\S1 --^ --r'c denn es heisst: '"//// dritten Monat nach

ici,r.3,2 "y^-n tt'inz (Drii:;^ "^n^V Srn::: ^TV'^N 'r-, -,::N • dnn Auszug drr Kinder Jisrarl aus dem
n"l"'y'''JD* isy'''jw \S'C ^r\^yzh^d^^ >"2ns ruZ'2 '"jZ'2 /.und Mi^rajim; wieso hiesse es demnach:
"IZ' N::"'N1 Nr;n rh rppnj: imr'l'c'? ir j'ji::*^* im dritten Monat, es müsste ja heissen:
n'r ZTZ mn Nnnr ünn^ "'Ju' jr üS Z"\~Z im zweiten Jahr nach dem Auszug ö''!? —
nrcr Tw ;nrC'S nH sin" rrü*- "y^l S^'.xi \'ielleicht aber beginnt es mit dem Tamuz,
"•Jw ~2 N:::p •'jw^ ns~.nr"' ^yz' u^pr: t;^! 2\~C1 m mit dem Ab, mit dem Adar!? Vielmehr,
»a-n n\-mr «"jn ^Z'^V^ .snn- -rk:' r|S tt'in Ssp erklärte R. Eleäzar, aus Folgendem: "*Und
1!2NJC' p'ja N':'N C-rSa"? cn'?'°pjia pXw p::: pnr er begann mit dem Bau im z-weiten Monat,

««g6,i'J2 ri.Si'7 niw msa y^nsi njw C^JCw":: TTI' ""i zweiten, im vierten fahr seiner Regierung;
|n:n pns ':'>"'1 ;\-iri "ly CTi^ j-in:^ '^S-w'' was heisst "am zweiten"? — wahrscheinlich
ns inrn 'nns'2\"ir'l"'W 'n -2 *?•; nnn --

'i'.S i- doch der zweite des Monats, mit dem
1ST1 nJ21N1 'i:i 'J>-:rn VSC'^I IOINI 'iy jn^o dessen Regierungsjahr beginnt. Rabina
tt'nn; 'n''1 n:21N1 'i:i pnx >'i; "r m-;n ^r wandte ein: \'ielleicht am zweiten des
r.^Jw" -j'wT '-'1 -iGisi 'i;"i r,''3wn nJuZ ilü'S-,- Monats 1? - So würde es ja ausdrücklich
•j; "Si"'^ 'w"''?w'n ünnr -i^lSI Ul 'jCn winr geheis.sen haben: am zweiten des Monats.—
2-\ ^^^^ nr, (•)m:2'^ ^n^l -,:;ini '^y 'l'S^r" ^'m \'ielleicht aber am zweiten [Tag] derWo-
m::iS ^:'?S':' '^rs ^s^tt•^ "2^^"- s'i'N UD- nP sncn che!? — Erstens wird der (zweite) Wochen-

N.M,, ,T':':n p -'an: n;naN3J:- ir:a nCTiC c'?l>"n tag in der Schrift nie genannt, ferner
"?.' C'in2 '-'1 r\"iri '1j1 C'-iw>' niw l^sr ü'inr '-'l \-ergleiche man das andere "am zweiten"

1VD;2 \Spir: "ly N-Dw-rr,N*? CTw^' rüw iS': mit dem ersten "im zweiten": wie das erste
n:D' -"''? npi p^j^ \s*p1 C""itt*>* nJtt* n-'? "ipi -' "im zweiten" sich auf den Monat bezieht,
Sa'?!:'; Sin jO^J IN*? njtt-n CNm SSsa Cntt«:; ebenso bezieht sich auch das andere "am
M 27

II
'jca M 26 |: ni'S — M 25 ' wS — M 24 Zweiten" auf den Monat.

II
111-1 insB-K xS natra «in sS »tr» v« M 28 [' n'a— Uebereinstimmend mit R. Johanan

D-vaisa -n. a-raH B 31

^_^_

="''^y^l_ 30
J*-'r=J»

29 ,vird auch gelehrt: Woher, dass man das
'

""" '^^' '^^''' "^"^ König.sjahr mit dem Nisan zu rechnen be-
ginnt? denn es heisst: Und es gesc/iah im vierhundertundachzigsten Jahr nach dem
Auszug der Kinder Jisrael ans dem Land Mifra/im o-; ferner: Und Ahron. der
Priester, stieg nach dem Befehl des Herrn hinauf auf den Berg Hör 0^; ferner: Xach-
dem er Sihon geschlagen hat ^\ ferner: Und der Kcnaänite vernahm c^; ferner:
l'nd die ganze Gemeinde sah, dass Ahron verschieden ivar c^\ ferner: Und es geschah
im ersten Monat des ziveitenJahrs &"; ferner: Und es geschah im zweiten fahr, im zweiten
Monat 0^; ferner: Im dritten Monat nach dem Auszug der Kinder jisrael &-; femer:
Und er begann mit dem Bau d-".

R. Hisda sagte: Dies wurde nur bezüglich jisraelitischcr Könige gelehrt, bei
Königen der weltlichen \"ölker beginnt man jedoch mit dem Tisri zu' rechnen, denn
es heisst:

''

Worte Xehemjas, des Sohns //ahalfrs: Im Monat Kislev des zwanzigsten
Jahrs c^; ferner:

" Und im Monat Nisan des zwanzigsten Jahrs des Königs Artah-
sasta c=-, wenn er es nun im Kislev "das zwanzigste Jahr" nennt und im Xisaii eben-
falls "das zwanzigste Jahr" nennt, so ist ja zu entnehmen, dass der Jahresanfang nicht
mit dem Xi.san beginnt. — Einleuchtend ist es bezüglich jeuer Stelle, wo ausdrücklich

U). I'.x. 19,1. 17. Der Au.-i/.Ufj aus Mi^-rajiiM '.jiscluli im Nis.m IS. iiChr 3 ^ U) Neh 11
20. II). 2,1.

'

L
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^°l-

^^—^^

Ä^rtähilsta^gen^iim^^ class \sca \sn s"?« snocnms'?! v^z^ ynn

an dieser Stelle nach Artahsasta gerechnet ^CS S",-'° SrinN x:"::;'?' Sa^n snDtt'nmsH coi.b

wird, vielleicht nach etwas Anderem!? R. nc ""w HTt;':' ü'Vw'V Tüw CIw'V TJu .S£2 2"1r^.2i>

Papa erwiderte: [Die Worte:] //// zvai/- \s;:c'i SHDCnms'? srn r,« snDw'nrns'? cnn

zigsfr,/ Jahr dienen als Wortanalogie: :> cnp jD":! HD'VD Sc':'^ Cip T''?d:i ntt-;:2T

wie dort nach Artahsasta gerechnet wird, n'"::n:'? "'JJ" "ir^Nw ü''"::t S'jm "l'^Vl Sp'^D s"?

ebenso anch hier, nach Artahsasta. Wo- ncS'i" cn^l iD^J:: -\^^h n^nn: ]-i;:s v'?d:2

her aber, dass das Ereignis im Kislev n'':':n \Z n^cnJ "nil noSJw v'?Dr2 n^rinjS ''Jjn N.h.1,1

znerst geschah, vielleicht geschah das Er- ^C'Twr ^rrr\ ""jS! CnC'V nJtt' "l'^C- t^'^^2 NT'I

eignis im Nisan znerst!? Dies ist nicht an- 1» T^^\^^ri^^:: CC'JSI Sin 'ns:: inS "'jjn s::''1 m"';n

znnehmen, denn es wird gelehrt: Die Worte, i;tt'n ]a nSC'w" -'C^'l'En C^-;) ümn\- *?>' ü'l'Sti'SI

die Hanani dem Nehemja im Kislev er- p [•nsc: 'lO'Sl C^nSC'jn "''? naS''! zhvrT' 'j^l

zählte, berichtete Nehemja dem König im nr;im nsnn::! nSi; nyn^ nri!22 CD' ^2tsr\

Nisan. Hanani erzählte sie dem Nehemja n^Jrn: j-i^S C\S2 inÄ: nnVCI ni"l2:2 c'?w"iT

im Kislev, denn es hei.sst: Worte Nchcnijas, i:. c'-iwV n:u iC: ttnnr \-'1 lOSJ'w' |D'j2
I':'!;'?

'»•2.'

des Sohns IJakaljas: Im Monat Kislev des n:riS1 i^n nS SCSI VJa"? j"^ i'?t:n SnDw'nms'?

zwanzigsten Jahrs, als ieh i)i der Burg Shsü)! >"n:; -l'?^-
'S -laS"!"'!":"-;^ VT ^"l''^•^ S*?! l'^s'?

Tiv//-. ka»i Hanani. einer n/eii/er Brüder. rS >n CS "'2 HT ]''S n'^in i:\S nnST CV"! "(''iS

w// f/;//^^r« J/rt«;/rr« aus Jeliuda. Ah ieh n'n' c':'V;'? -l"?»-
-^-d^ laSI IS^ "2^- Sn\S1

sie aber die Juden, die Geretteten, die aus 2" \-irS "112" fn"'-| ~''V~ "''''^ ^^2 I^T' S? >'n!2

ö'<?r Gejangensehajt übrig geblieben waren, nn "?>' I^cn "'S nCS'1 C'S: iSrS nn>'tt'1 n::nn

?/«^ überJerusalem befragte, da antworteten -i::S-. C^r^w " 'hSs Ss SSsnSI C'piC nnS HT

sie mir: Die Uehergebliebenen. die aus der "["iS'? -pZ'; CC' CS1 Clt: "I^cn '!'>• CS iSc*?

Gefangenschaft dort in der d'rovinz iibrig \i::S niirp TV ':'S min'' Ss "jn'l'DTl Itt'S

geblieben sind, befinden sieh in grossem -'.-, •\'; iSsS nSCV Sx'm l^an 'S ItTS'l najiSI

Elend 2ind in Schmaeh: die Mauer /eru- -p^n •':sS CC'I ^IttTl Tllßl "irSni^ H'H' 'na

salems ist auseinandergerissen und ihre c'ltt'V CT';°''r|DT' ::n 2'na pT T? n:nS1 'inStt""! H,g.,,i5

Thore sind im Feuer verbranjit. Nehemja 2'n:" tl'Vn? CnC TCaü'Z 'D"D'2 win'? nV-1Sl

berichtete es dem König im Nisan, denn .5,^3 ^ m 33 ,1
2'pdi -f M 32

es heisst: Und im Monat Nisan des zwan-

ziosten Jahrs des Königs Artahsasta, als IVein -eor ihm stand, da nahm ich den

Wein und reichte ihn dem Konig, ohne dass ich ihn merken Hess. 7vie schlecht mir

war. Der König aber sprach zu mir: Warnm siehst du so schlecht aus, während du doch

nicht krank bist? das kann nur ein schlechtes Gewissen sein! Da fürchtete ich tnich sehr,

l'nd ich sprach zum König: Der König möge immerdar leben.' Wieso sollte ich nicht

schlecht missehen. wenn die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter, 7VÜste liegt tmd

ihre Thore vom. Feuer verzehrt sind/? Da sprach der König zu mir: I'm was willst

du denn bitten? Da betete ich zum Gott des Himmels; sodann sprach ich zum König:

Wenn es dem König recht ist. und wenn dir dein Knecht geeignet erscheint, so ent-

sende mich nach /ehuda. nach der Stadt, da die Gräber meiner Väter sind, dass ich

sie -wieder atfbaue! Und der König sprach zu mir, während seine Kebse zu seiner Seite

sa.<;s: Wie lans^e wird deine Heise dauern, und wann -wirst du zuriickkehren? Sonnt

war es dem König recht, mich zu entsenden, und ich gab ihm eine Frist an. R. Joseph

wandte ein: "Am vicrundzwanzigsten Tag des sechsten Monats, im zweiten Jahr des

Königs Darjavel und ferner heisst es: "Im siebenten f.MonatJ, lim zweiten Jahr'/ am

21. Hag. 1,15 22. Ib. 2,1 23. Cf. Rsj. zSt.
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:
2.1 ENI tt'in'? insi C^tt'V^ (CTtl* njtt'3) '>"rw2 cinundz-vdnzii^sti n tlrs Monats; wieso lieisst

^2T 1!2S n''^ '>'2a w'?*w' njtt'2 'V^C^ Nn\S es demnach: im siebenten
[
Monat), es müsste

'r'rcr *'? uC "'£':' "'" "ittT l'l'S Cmr inss" ja heissen: im dritten Jahr!? R. Abahn er-

"Nnp "iwp p CS! Sin^rO''' ;"l nS rpprc ^Sia"* widerte: Kores war ein rechtschaffener

'snr.Sl üV ^V n:i' "jI^Z S^i'^J'*' ^Ti^t 'nns '> König, daher wnrde bei ihm die Rechnnng

Nr"?;! wV^l "w'?!;'? ntt" "jD* S'n ''l niS m'^ der jisraelitischen Könige angewandt. R.

A.ianS^^a S"TV ~b') "S^n TuD''^ |2? "r,:S2 S'jj~1 Joseph wandte ein: Erstens widersprechen

E;r.7,8{<\-; i5j'<:2nn w'ini ü'^wTi' Sr'l 2\"in 12>" 'm'?;i ja demnach die folgenden Verse einander.

iTi'r^wTi Tutl' Sr'N EST l'rc'? ri'V^Cr: nie A&nn ts\\e\ssV.'*Es'cVurdrabrrdirscr'/'imp<i

wVn Srn w~i"C crn 'Cl ^a T1>'1 n'''? '>'2'2 » vollendet bis zum dritten Tag des Monats

tyn'r Sr.Dw'nrr.S sin CVni sin iim; N'n Njn Adar, das ist das sechste Regierungsjalir

inr^'C Cw 'l'V NnD'ki'nns rrn IüT j'raC' </<^J Königs Darjaves, worüber gelehrt wird,

"•Sl ":;S S'^p Z'y^ hz'ü ICw «im i:2w' n^l im daranffolgenden Jahr um diese Zeit sei

<'? IS:: I'Vinriw cnp iSr N'wP S^ pni"' Ezra mit den Exulanten aus Babylonien"ins |iN- i.l II IW L. lU^ jt^- t>'W|^ fS.' |.

2^~l^ Sm ]*'!2nn 'r:! SJ~r ;"l"n'? rppno pannw' ''> gezogen, und es heisst: '^Und er gelangte

f
,°'^^ n'^'S'l' llSv'*? |"'"',CS1 i'im |"'^^n "jri jncn noi' ««^/^ Jerusalem im fünften ^fonat, das ist

'1 S'jnr i:;scr n^'^l nsn n"?:: pain S'SJy (/«j siebente Jahr des Königs; es müsste

\b'Z' N*? n m^; ÜT "h ::n\"'iC sin'? cSwn^; ja demnach heissen: das achte Jahr!? Ferner,

j-^^l'rnpno "n"? n j:Tl::2 'ZT pn^"' "ri" l"? ncs da war es ja Kores, hier aber Darjaves!? —
'"'nij"-! Sr':':; ""n*^ i''">.:i S-^^C n'?s'? I'nin'; -'» Es wird gelehrt, Korea, Darjaves und Ar-

,'^ö "'^ISn S'irm S'n Snv'l'^v.: is':' ^1~ nr^'l jSJll tahsasta seien identisch; Kores [hiess er],

nrT""w' '?"';tt'Z1 Vu-" Vn'w ':'''2wZ npis'? it y'ro weil er ein rechtschaffener (koser| König

S'w'p s"? "1^; p'Ti n? •'"in S2n ü^l^n ^^rh n; war, Artahsasta war sein Reichsname,

l'?j!2
S^\S n'/l'Sl" ni:;iS- iSr '?NTu"2 jsr während sein wirklicher Name Darjaves

6.<"J21J1 SnS~l h^i pS '1 |''r2i:^\"in" l^snS" -•'' war. — Allenfalls besteht ja noch ein

na*? rnTiH Sr":":: r^'^Z ]a Sr,p2:i mn >"S 'l Widerspruch!? R. Ji9haq erwiderte: Das

n"'?p^S \Slin' '2 n"^ \S "12D ''2~ n2>"l n^*? ist kein Widerspruch; das Eine spricht von

M 37 pi !• 36 isin-MM^ji n:s M 34 ^ler Zeit bevor er .schlecht wurde, das

|n2i 'si\ eil 'jn VM 39 ;, '3T vi_M 38 «:':t Andere, von der, da er bereits schlecht

.srna M 41
j

oSiyn + M 40
,

nstse- war. R. Kahana wandte ein: War er denn

[beim Auszug Ezras] .schlecht geworden, es heisst ja:
"
C'nd 'was man nötig hat. so-vol

junge Stiere als auch Widder und Lämmer zu Brando/ifern für den Gott des Himmels.

ll'eizeji, Salz. If'ein und Ort, soll ihnen nach der eingäbe der /'riester zu Jerusalem

Tilgfür Tag ungeschmälert gegeben 'werden. R. Ji9haq erwiderte: Meister, aus deinem

Einwand |ist zu erwidern! es heisst ja-] '^Damit sie dem Gott des Himmels Opfer

lieblichen Geruchs darbringen und fir das Leben des Königs und seiner Söhne beten.

— tjAber ist ein .solches Verfahren etwa nicht löblich, es wird ja gelehrt: Spricht

jemand: Dieser Sela sei Almosenspende, damit meine Kinder dem Leben erhalten

bleiben, damit ich mir die zukünftige Welt erwerbe , so ist er ein wahrhaft frommer

Mann. — Das ist kein Einwand, Dies von Jisraeliten, Jenes von den \'ölkern. Wenn
du aber willst, .sage ich: ans F'olgendem ist zu entnehmen, dass er schlecht wurde,

es heisst: '"Ih r .S'chichten von Qadersteineu sollen drei sein und eine Schicht aus Holz:

die Kostin sollen aus dem königlichen Haus bestritten werden:, weshalb machte er es

so? er dachte nämlich: sollten die Juden mir abtrünnig werden, so verbrenne ich

|den Tonipell durch Feuer. - ^jAber hat es etwa Seknnoh nicht ebenso gemacht,

24. Kzr. 6,15. 25. Ib. 7,8 26. Ezr. 6,9. 27. Ib. W 10. JS. Il>. 0,4.
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es heisst ja: '"'Drei Scinchtfii von Quader- (Cyi)' 2'nm 'Zr; 12V '"^'^ '"'^'"w VLiN S-niSmeä.e.ae

steinen zind eine aus Cedernholz. — Selomoh •\Z') ~'d':u ÜVIS nmr "HUI nv; mt2 nC''?B'

legte sie oben, dieser aber unten, Selomoh s:"jzr H'Vpw rir2'?C' n^a'?!: 12>' in\Sl n^VO^O

versenkte sie in die Mauer, dieser aber in\S NTC2 -'no na'?C' s:'"':22 7r;~Z' S'^ "in\S

versenkte sie nicht in die Mauer, Selomoh :. p-i'' '2~".SC'n\s*1 rpv"!"! ncs STD2' n"l3 nS

verkleidete sie mit Kalk, dieser aber ver- n2•k^•V '?;"w'm -^r^' ^'^ -,aS''Vsrnc pcnSl j'^JO Nei,.2,6

kleidete sie nicht mit Kalk. R. Joseph, 2-n ,T::'w:: S-2'':' 12 n2Y' ir^N '-r^- \s::" T:'v:s

nach Anderen, R. Jiqhaq, erklärte aus S^:2C* Si:: '?VV 2\-l21 Sn'' nr,-;:: N"?« Sn2'?2 oan.5,23

Folgendem, dass er schlecht wurde: '°Und vnC'SI ir^ip ViT" niT2 n S^:s::i i-TiCTinn

ä'd'r Ä"»-«/^"- sprach zu mir, während die Kebse 10 s^n Sn2'?2 ^'JÜ \S1 -\-l3n'?1 n\-l'?;*i:* Si::n jins

zu seiner Seite sass, und Rabba b. Lima Si:':'m''S"'D'p s':' S" S^H STin S^nC'C n2 Sn2'?2

sagte im Namen Rabhs, mit "Kebse" sei i\iTip''2 C'z'l'J: r,i:2 2M21 -n^a S'^N S^n'iM n"? p3.45,io

eine Hündin gemeint. — Es heisst ja aber: sn2'?2 '?;w \S1 -i'21t< ün22 "P'^"'^
'?:w -2iJ

"Z>M hast dich über den Herrn des Himmels lasp "-Zn ^SIC"''? S^2ri-'? -iC-:: Xp \s:2 S^n

erhoben; die Gefässe seines Tempels hat i.". c'?V;-"mais'?"'?X'2 ^Sltt'^S mm n2"'2ntt' 12t:*2'°

mau für dich bringen müssen, damit du 'l^;::'" Xi'^rih iS:2''S i-T'";2\Sl T21S Cnz'? Cn"|2T

w^// </««<-« Kebsen und Konkubinen U ein "NfiSI n'? T'W Sna^'S!:''? 12 rClVSVi SnzSo

daraustrankest] wie kann nun mit "Kebse" ^^j \S '?;w2 '"''?>" ~2''2n nriMw '?;D* n, ''ip

eine Hündin gemeint sein, diese trinkt ja pt^nSl ]^j^ Sr:'S n'V-''^" '^^"' ^"'p'^- ~2''w1~w

keinen Wein!? — Das ist kein Einwand, ^h. nSC im2 |'ü!:n t;i| nSO i'122
"22 t; «2.10 £^-'.22

wenn man sie abrichtet, trinkt sie. — Es rh^^ Ins^l n'.:'t: ]\-i2 t;i nsa |M2 lOn l>'h

hei-sst ja aber: "Der Könige Töchter zu SHÜMl SriV^'p S^2" Sip-^C l":i;i 2il2 N'T H
deinem Tchmuck, die Kebse steht zu deiner Snri'p2' ""''?Cp "in s':' Slp'V:: N^'^'l" .Sr(ri"'p2

Rechten in Ophirgold] was würde nun der cSj! ICi'pi'^bl :Slp''V- i""w"i: Snnn:: S'?«

Prophet Jisrael verkündet haben, wenn s-', ^1 ICS Sin p"'j2 lw>" "w0n2 Sl" ]D''32 in,S2

unter "Kebse" eine Hündin zu verstehen nj"'ri spSJ" C^ Jl'? njw" CS! 120' ?:i Sian

wäre!? — So meint er es: als Belohnung S'n p>"!2tt' ^2lf' insn '722 n"'?-; Cp"'»'? 1113'?

dafür, dass die Gesetzlehre bei Jisrael so ^ 45 r p^j 3^ m 44 |: pns' M 43 xtd:—M 42

beliebt ist, wie die Kebse bei den Völkern
[i

31 sn — M 47 I «ani ,«:t m 46 ''Jc 'ss —

der Welt, haben sie sich für das Ophirgold M 51 y nie-a M 50
j,

s'=: - M 49 ,

leSm Jl 48

T . 1 ^1 -117 j u -11 4- II
'sn'i+M 54 1; SjB' — M 53

||
'2S 12T M 52 it+

verdient gemacht! Wenn du aber willst, n

\
''

,, „ .
, ,r .^a i ...o, m ^.^

. , , , ,- , • r,T' i_
M 58 niy'ts'3 M 57 1' ans+Sl 56

|,
'S'Si M 55

sage ich: thatsachhch ist sonst unter Keta-
^,^ b' ni— :m 59 '

's::'" sin-f

se" die Königin zu verstehen, nur hatte

Rabba b. Lima eine Ueberlieferung; weshalb aber nannte er sie "Kebse", weil er

sie liebte, wie eine Kebse, oder auch, weil er sie auf dem Platz der Kebse sitzen Hess.

Wenn du aber willst, sage ich: Aus Folgendem ist zu entnehmen, dass er schlecht

wurde: ''Bis zu hundert Talenten Silber und bis zu hundert Kor JJ'eizen und bis

c?c hundert Bath Wein und bis zu hundert Bath Gel nnd Salz ohne Einschränkung <:^\

anfangs also ohne Mass, jetzt aljer mit festgesetztem Mass. — Vielleicht waren

ihm anfangs die Masse nicht bekannt!? - Vielmehr, das Richtige ist, was wir anfangs

erwidert haben.

Und der Feste. Die Feste l)cgiunen ja nicht am ersten Nisau, sondern erst am

fünfzehnten!? R. Hisda erwiderte: Das in diesem Monat fallende Fest ist (Jahres)An-

fang der Feste. Einen Unterschied giebt es dabei bezüglich des Verbots des Ver-

säumens, und zwar nach der Ansicht R. Simons; es wird nämlich gelehrt: Sowol

29. iRe^;. 6,36. 30. Neil. 2,6. 31. Dan. 5,23. 32. l'.s. 45,10. 33. Ezr. 7,22.
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MM yr;t~ nnsi C'npcr; inNI miJ~ ins S'Jm bei dem (ielübde als auch beim Weihen

":ns~ hz2 "nv cS;! ncSty l''?V "-Vw p'S eines (Gegenstands für das Heiligtum als

Mi&b n^nr rnVCn ;n'i p.ic: nc'rw' ",C1S ]'y"2Z' 'Z~ auch bei dem Schätzgelübde". Begeht man

n*!2V2 chi-i "CIS TW \Z ">'Cw '2~ ~'~
]Z' das Verbot des Versäumens, sobald drei

'Ji*^ "ni nS'- n'w^^n ü'2>'£ n>"2~iS C'^>'£ nw*?*!* :< Feste vorüber sind; R. Simon sagt: nur

;nV^~iS ;nn ''3£'? riw'Cn mi>' 'is'? nc*?»' nOEn drei Feste der Reihe nach, mit dem Pesah-

^ j n^TTriril prS'inn i'r"v~1 j'^in 'r"n' prn lin fest beginnend. R. Simon b. Johaj sagte

r'~iw'>'t:"i "".TT.» ü'^'^wl r'h'l,' ril^wSl rnstin also: zuweilen begeht man es mit drei,

( oi.b 'r.Z'^'Z' ]Vr r;.S£" nnrü" 'C^^ ~u£1 "w^i^l "irr zuweilen mit vier, zuweilen mit fünf Festen.

]l>*Cw '2T inS" ^22 ~21>' ü'*?;" "w'l'w jri'^x "' und zwar: hat man vor dem Pesahfest ge-

I ioii'2" n'"'"n~ TiTiCn ;:ri"i j^ic; c'^;" nw'?w ~21N lobt, so sind es drei, vor dem \'ersamm-

""Zr 'Z^y ins '^;i i^t'^V "V'w p'r ~01S l\s:; lungsfest, so sind es fünf, vor dem Hütten-

''."""j 'r.zyz' jvr io*s rpv ]i it^^'ts ':;i inS" fest, so sind es vier.

]"^^Z' 'ilZ 1TV'?S 'ZI "inS" Vrr IZiy ü'*?" '"w Die Rabbanau lehrten: Wer Kauf\verl\

1.3 ;-'':">* '2T; mncn :n ]""'':'>' irVw "T ICIS i-' Schätzgelübde, Banngelübde, Heiligengut,

in"'"':''^ ^1Z'!2 SO" SJni sr.:V"^ "'^'- ^~X'"l ^-~ Sündopfer, vSchuldopfer, Brandopfer, Frie-

...6:nzi riVjS" i~Z 2r2^'!2^ nnc'^ "''
n::':' p^hc den.sopfer, Almosen, Sackzehnt, Erstgeburt,

9n'"m inS" '?::'? ~y^ >'Cw nzcr: ;~r* ~"i>'lw'~ Blutzehnt, Pcsahopfer, Nachlese* Verges-

'2Z' mron ;n2 ICI'? "i''li" 1J\S l^riS" p>'l2w sencs", oder Eckenlass" schuldet, begeht

'S"; '';n pinS ntC* '\^Q^h laSi na'? nnrn i;*"!"" so das \'erbot des Versäumens, sobald drei

: ' jjri" n:2'k:* ürsrn" nOw rs;" ZTiZl St:>'*t: \S2 Feste vorüber sind; R. Simon sagt: nur

*r"S Si'ini n"^ l'TSl ]"T ~'SC "r",* r'Z";^ sinn drei Feste der Reihe nach, mit dem Pesah-

"V*''S TT insr ''::; n"*^ zp S':'":;': *~'\s' S*^' fest beginnend; R. ^leir .sagt, sobald nur

' a cr-i^'";; n'^ "iw >T ""^S I"m S~>'U 'S'2 ipV JI ein Fest vorüber ist, habe man das \'erbot

ICSI njV Tlir'^ Sinn jjrT Z":« zn^lC L:i>"'a -' des \'ersäumeus begangen; R. Eliezer b.

! ' i'rir'bJ'
' nr^ nr Z'rir Z'"l>'1cn''^Z Iwpin njl' Tl Jäqob sagt, sobald zwei Feste vorüber

"Z'.Z TV'^S 'ZT Vuipi ü'ipi: rsi:i"L2 '">' Z'12Z12 sind, habe man das \'erbot des \'ersäumens

-" ]1>'Cw 'ZIZ TVTS 'ZI S'jm S^Vii "SC j1>".:w' begangen; R. Eleäzar b. R. Simon sagt,

+ M62 'iir; M dl tf -^ s':n r.'r;;-.: <sr;M 60 sobald das Hüttenfest vorüber ist, habe

"si '•<'> n? rnvv:n M 64 r,'- - M 6:! r.'^ 'V2'- man das \'erbot des \'ersäuniens begangen.
.v!rnpi...c^i;c-— - Was ist der Grund des ersten Tanna?

Merke, die Schrift spricht ja |von den drei Festen], weshalb wiederholt sie wie-

(k-nnu: "Am Pesahfest. aiu Woclienfesf iDid diu Hiiffe/t/esf, um hinzuweisen, dass

mau mit diesen das Verbot des Versäumens begeht. R. Simon sagte: Es wäre ja nicht

ur)lig, das Hüttenfest zu nennen, wo ja der Schriftvers von diesem spricht, - wozu
wird es dennoch genannt? - dies besagt, dass dieses das letzte ist. — Was ist der

eirund R. Meirs? — Es heisst: "'/>>// so/lsf ddhiiikoiiiinni ; ilir sollt dahin hrim^eii.

l'nd die Rabbanau? — Dies, dass es (am ersten Fest] Gebot ist. — Und R. Meirl?

— Wenn die Gesetzlehre .sagt, man bringe es, und man es nicht gethau hat, so

hat mau ja das Verbot des Versäumens begangen. Was ist der Grund des R.

Eliezer b. J;uiob? - - Es hei.sst: '°/)ies sollt ihr an euren Festen für den Herrn her-

richten: das Mininnini \H)n "Festen" ist zwei. Und die Rabbanau!? - Hieraus

ft)lgern sie div Lehre R. Jonas, welcher nändich sagt, die Feste gleichen einander,

indem sie sämtlich die |Süude der| \'erunreinigung des Tenipels und seiner Heilig-

tümer sühnen. — Was ist der (Grund des R. Eleär^ar b. R. Simon? Es wird ge-

'!,\. Cf. I.,ev. 27,2 ff. 35. Dil. Wenn jeiiuiiul gelabt, .seinen Wert (als Sklave) «leni Heiligtum zu

si.tn.Uii. 36. O". I.ev. 23,22. 37. Of. Dt. 24.10 !S Dl. 16,16. 39. Ib. 12,5,6. 40. Num. 2'),3<)

l



299 ROS-HASANAH l,i Fol. 4b—5a

lehrt: R. Eleazar b. R. Simon .sa>,ne: Es H":'?" nrcn ^^"1 "i::'^" mron ;n -.:S'' N*"^-,":!.^

wäre ja nicht nötig das Hüttenfest zu p 1T>""''?S '2-.* TSC '2^ um; "iw ",21'^ n^s:

nennen, wo ja der Schriftvers von diesem mrCH ;n21 m>'12ü'ri ;n21 nViCn :n2 \sn zp'y''

spricht, — weshalb wird es dennoch ge- '2"", nc.S niV':'S"''2ni2'? "l"'? '''yZ^ H'r "lH'"!"''«::

nannt? — dies besagt, dass dieses [das s ]";•: S"'>'ü"iS '2T TiS -i?v'?N 'IT t:.ST N'^TIS "^;f*o

VerbotdesVersäumens] veranlasst. —iiWas -,'2'\h mi^Sr, -yrü" "^2 i'iilSttTi n'? Z""i' riri';"?

folgern R. Meir und R. Eliezer b. Jäqob :n D"'p:2 mrcn ;nri mvirü'- ;n21 niSC" ;n2

aus [dem Vers|: /im Prsa/j/rsf, am ii'oc/tni- ]'oi'?t:Tny°w"' nii'cn :n n:2 nViCn :n'? nv;:::^',!

/^,9/ iii/ci am Hütti'iifrsf. — Hieraus folgern *?: ]"'Cl'?D*n T? ü""' mV12w'n Jn r|S n>'rt:' '^2

sie das, was R. Eliezer im Namen R. Osajas m |Nr r^S ~l'vZZ' "yVh "C mriD" yrh u'p"'^! ri>'2w

lehrte; dieser lehrte nämlich: Woher, dass pncsi m:2\S Sin" iai'>" ''JS2 '7:1 "'j"':::»'' -312*1? sutw

mau [das Festopfer] des Versammlungsfestes t'iS 2"t:'p T't£ piy'? Sin lOSy ''iSr '?:n »j^ajy
"^'"'

während sieben Tage nachholen könne? — Sin ilwSm riClSwn hzü nnY' rciSwH rj-;'?

da es heisst: a)ii Pesahfrst, am Wochenfest j;in jn ?w ilwSin 21t; CV jn S^w '2 ]jm Hg.ei>i6>

;,'«ö' rtw Hüttnifest, das Wochenfest gleicht i.^ nri-i': n-'Sn ;n ':'I^' ]nnsn 21l: ci''r''?;nn '?r ns'^Megis«

also dem Pesahfest: wie an diesem [das src'^'n 'S:::'? S'l'S "«••:" iJl^'IC n'i'Sri n'wSn S*!'

Festopfer] während der ganzen sieben Tage nc j"l1i:::n ^n'? -''wips'? mrc" JH'? SJCni n'inr Foi.5

nachgeholt werden kann, ebenso kann es nj^'? ]1>"C "uicn ;n r|S ni'*? jl^'i; "liCn ;n

auch an jenem während der ganzen sieben Sjri ""''^ns'? nr'^ni ~'^^^.11 n''J21 2\"i2l ]'^JC cnni oi.ie,?

Tage nachgeholt werden. — ^ Sollte er es -'o s:r: n-ii'V"'? ]"'::i'^ü'r. ~\r;^)f. p''
pv^'^'

"-'"
f^^P

dem Hüttenfest gleichstellen: wie es au n^l" 'jm ':"Si:2ü' 12 nzi *:r,T^ in"? SpSi in'? ütJ.asj

diesem acht Tage Zeit hat, ebenso auch njO Cnn tt'ipi CC* n:;: min mcs '^S12'^* n:

an jenem, acht Tage!? - Der achte Tag Vi:::'? "mi'V r,S VIJ::'? tt'in nc mi"V tt'ipi Z'"::''

ist ein Fest für sich. — ^jDer achte Tag "'DV mj">" lüS" sn nas'" SCV in rr^i'y S::\S

ist allerdings bezüglich des Loses", des i/^Bni^n'^eT^sr^s+arö?" 1| jn naiS 7-s ;<.s- M bü

Zeitsegens'', des Festes", des Opfers, der 11 sm—B 71 ij nS P 70
Ij

«'ycin t si s'v'ü'in Ji 69

Musik und des Segens'' ein Fest für sich, M 75
,

iSid+JI 74
;;

iijini+M 73 r, i-M 72

bezüglich des Xachholens geben ja aber "t^^ ^^ " ^aiSc-n+ M 77 rris::'' M 76
, « :-

,.,, , , ^ 1 •
^

.siiDn-rJi 79 sin
Aue zu, dass es noch zum ersten gehört;

es wird nämlich gelehrt: Wer das Festopfer am ersten Festtag nicht dargebracht

hat, bringe es während des ganzen Festes dar, auch am letzten Festtag. — Ergreifst

du \leles, so hast du nichts ergriffen, ergreifst du Weniges, so hast du es ergriffen.

- Wozu wiederholt die Gesetzlehre das Hüttenfest? — Um es mit dem Pesahfest

zu vergleichen: wie an diesem das Uebernachten [in Jertisalem] erforderlic'i ist, ebenso

ist auch an jenem das Uebernachten erforderlich. — Woher weiss man es von

diesem selbst? — Es heisst: ''Und am andere)! Monden sollst du dich auf diii Wen; machen

und heimkehren. — Woher wissen der erste Tanna und R. Simon (b. Eleäzar), dass man
am Wochenfest [das Festojjferl nachholen kann? — Sie folgern dies aus der Lehre

des Rabba b. Semuel; dieser lehrte nämlich: Die Gesetzlehre sagt, mau zähle die

Tage und weihe den Neiimond, ferner, man zähle (die Tage) und weihe das \'er-

sainmlungsfest: wie der Neumond zu seinen Gezählten gehört, el>enso gehört auch das

Versammhmgsfest zu seinen Gezählten'".— Vielleicht aber hat das Versammlungsfesl

41. Welche Priesterwache das Opfer (larzuljriiifien hat. 42. Cf. Sukkah p. 12S Z. 14 ff. 43. .^n

diesem weilt man nicht in der Festhütte. 44. Im Gehet, nach and. Erklärung pflegte man an diesem

Tag einen Segen für den Landesfürsten zu sprechen. 45 Dt, 16,7 46. Zwischen ilem Pesah- n.

dem Versanimlungsfest werden 7 Wochen (cf. Lev. 23,15) gezählt; das l'cstojjfer kann also während der

ganzen Woche dargebracht werden.
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„,"; J^J
"'CI"' ':::''!:'? mi-2 -.c'-itrsm p':;: S"- -y.zv p'::: nur einen Tag"!? Raba erwiderte: Werden
nosi r'nr nycc :n ^^v;^ 'Virtl* ':2"'c':" "TiC*, etwa beim Versammlungsfest nur die Tage
'S ~^^

f^V'-p SJ':^''* ncE sin C^;"; "p":: -c uud nicht die Wochen gezählt!? der Meister
ncs -"^ *m\s* -'ZnpN s'? "NI n^zya n^iyti sagte ja, es sei Gebot, sowol die Tage als

'!.'!',Bb nD£ \SC -iriS rZ"C ;t n^DJ n^ nc£ Slcn Zl s auch die Wochen zu zählen; ferner heisst

„98» i'Srn Z'C'^w n:~ ü'S^w ir'n 'rn \S -^2 '"r:':'^' es ja auch das "Wochenfest". — Aber ge-

„, saä Np':'D ]^t; rit:nc psrn CC'^C iS:--, nr£ r^no hört denn das Pesahopfer zum Fest, dafür

""^l'l
1C1 ncsr TXp rcz n::n::: ''W*-- sr-s '^r';-^ ist ja ein bestimmter Tag festgesetzt", hat

i,i.?3,22-n: -nr, T pr- Ij-T '^C '':n:^ Ip ^r^ü'^p man es dann dargebracht, ist es recht, wo
",OS:i m: ]Nr -i::s: J^ji^ nri: m: S^.X •>'? ]\s i» nicht, wird es ja überhaupt verdrängt!? R.

1-7,16 r,N ::::•; -li: ;'-,-;"' --: r.Zi: "S -i: es "
j'l'n^ Hisda erwiderte: \'om Pesahopfer wird es

««.4» p-,>'- pcin 1'^S l'n'^S -y ic>" nrij psr auch vergeblich gelelirt. R.Seseth erwiderte:

D..23,22N'?1 S'- •,:::'^tt"'^ -.TMir. ah rrZ'ip--''' j':2inm Mit "Pesahopfer" ist das leingetauschte]
Ib. r^^^Vy r^'ZZ'Ü' r'ü'Cn 'i^a 'Zu^n" Z"il T V£l'?'n Frieden.sopfer" desselben gemeint. — Dies
it.. p>"C "im r,r.t:'>"::i mpni""i''S1'n'?Sr; C^^cn i-Mst ja unter Friedensopfer inbegriffen!? -

n!«:;»!^-""-
^""^ »^^''^i^ 1- ""'"* "5^21 ~rcz' 'il~^ "T Kr lehrt von solchen Friedensopfern, die

'VEl'?"'- S*?-! S"- i::''^*'? --sr S'? -,;:: -,-:s JSCn des Pesahs wegen und von solchen, die

'-~f -"'p'^ ü':2'?w* -'^'V
'£:':"- "S 'S2 '£1'?'- ihrer selbst wegen dargebracht werden;

r£'5''*r! \s;: S'^s S'^TS nri'::'? rscn'^ •EiS'TI ""N man könnte nämlich glauben, jene gleichen
Boi> nnyr,;::' ~1'~ S'-n 'ri ':r.~ ~T,r. 'EiSti -'" deni Pesahopfer, da sie dessentwegen dar-

n^pn ""7 jW* ~rr,l~ j-^ r,ns nrci r:r,~i:2nr gebracht werden, so lässt er uns hören.

SS^'l m-r "':' rnp''?! .-iz-f''? rr^"'? 'rn Woher dies"?— Die Rabbanan lehrten:

min sa'rn cn'? »s'rr rcy^h S'- n-,"iar, " lPVn>/ i/u d» Gdubd,- tlmst, ich weiss

-I- M S3
li pni B S2 n:-|-M 81

|| "-x M SO ^i^^ also von einem Gelübde, woher auch
nric'xi r:s'.;n M S5 s-jn -;2 + M 84

||
noei nsy^s: von der freiwilligen Gabe? - hier wird

."^'n-M 86
:

aS [das Wort] Grlübdc gebraucht und dort"""

heisst es ebenfalls: Ein Gcbibdr mirr iiiic frrrd'illigr Gnbr: \\\t da die freiwillige Gabe
dazu gehört, ebenso gehört auch hier die freiwillige Gabe dazu; dem Herrn, drinnn
<'/"(5/'/, nämlich: der Kaufwert, die Schätzgelübde, Verbaimtes und Geweihtes; ".w vrrsüninr
nicht, CS zu entrichten, es selbst, nicht aber dessen Ersatz; 'V/r//;/ fordern -d'ird es. nämlich:
Sündopfer, Schuldopfer, Brandopfer und Friedensopfer; "der Herr, dein Gott, nämlich:
Almosen, Zehnte, p;rstgeburten; "tw/ dir, nämlich: Nachlese, \'ergessenes und Eckenlass;
"////rt' es könnte an dir eine Sünde haften, nicht aber an deinem Opfer.

Der Meister sagte: .SV; versäume nicht, es zu entrichten, es selbst, nicht aber dessen
Ersatz. Was für ein Ersatz? wollte man sagen, den Ersatz" eines Brandopfers oder
Friedensopfers, - dieser wird ja als Opfer dargebracht; wollte man sagen, der Ersatz
eines Sündopfens, diesen muss man ja verenden lassen!? -- Vielmehr, mit "Ersatz"
ist der Ersatz des Dankopfers gemeint; R.llija lehrte nämlich: Wenn das originäre
Dankopfer sich mit .seinem Er.satz vermischt und eines von beiden verendet, so
ist mit dem anderen nichts anzufangen; wie sollte man es machen? sollte man es

samt den dazu erforderlichen Broten darbringen, so könnte es ja der Ersatz sein'\

47. Da die Zeit zwischen den beiden Festen auch nach Tagen srezählt wird; cf. Lev. 23,16. 48.

Dieses wird am 14. Nisan dargebracht. 49. Weini das Pesahlanini verloren geht u. statt dessen ein
anderes ersetzt wird, so wird das erste als Friedensopfer dargebracht. 50. Dass bei allen oben ge-
nannten Dingen das Verbot des Versäuinens statt hat. 51. Dt. Ji.J'J 52. I.ev. 7.U> 53. Wenn
sich das l)rigiiial einfindet. 54. Die Kröte tcf. Lev. 7.12) dürfen nur zuui originären Dankopfer dar-
gebracht werden, nicl:t aber zu dessen Ersatz.

H
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sollte man es ohne den Broten darbringen, "tiiy;;'? S~[r S'" rcip" rz 1N*?T jVr S~*" S'ü

so könnte es ja das originäre Dankopfer rh'y "•2"'?'"
'ti'iVc'?^ ü'?*V^ rZ'Z' 2" ";::s' '*? ~^h

sein. — Wozu braucht es nun der Schrift- -"ü "'?>' ""^Vw J";;; i^'p^'"'
''^^- J<-~" C^i'Twl

vers auszuschliessen, wenn man es über- inS '?;" vh^ ir^" ""S "^'J :'^"'T:i ccim chi'^

haupt nicht darbringt!? R. Seseth erwiderte: ^ jNcr 'r.np Si^p nrsi '?"'N"in .s:':::s ~r'J1 Np^o''

Thatsächlich schliesst es den Ersatz eines "Z'^h' p V^w^p 'ST C^^JT w'?w vhy 'nz'ji^

Brandopfers und Friedensopfers aus, nur '?;; "VJ TüS ^JT vh'^ "2'"^' "^r "!2S"i ~,''St:

handelt es sich hier, wo [das originäre], nach- ii\~">' 'N22 sm S" ""S ""::"";' Nr\S \S^ "nsn
dem zwei Feste vorüber sind, ein Fehler be- '?;-- ''Z"\''h'^ "Z'^'r 'hh'^ü' hi"' "'rc z:2"~w ]'uZ

kommen und man es auf ein anderes einge- lo jx^^ TSp NCp'^nrci '?*Sin NJ'^S "r.Vl üpho

tauscht hat, und dann wiederum ein Fest -[2 nTii" ]h '^I2u'^p '21 '?;") r\'^h^2 "''?>' "Z'y'i

vorüber ist; man könnte glauben, es sei CinSlC' Sp£j Srns Sm Nt^n 1jni~2 N'?* Si2n

gleich, als wären die drei Feste verstrichen, ~1~•,"b^• nrz S"' S"!' C'^^IS ü'~r;s S';"" S^TEj'""^'"*>' ; I Zs»-29'

da dieses eine Fortsetzung des ersten ist, so r'?rS" "21? T2':"" ^üf' '.'"w'~C'.'2~ "^'Z-^t '.r.yc
'^'"'-^

^ ' II, "' DM*,23

lässt er uns hören. — Wie ist es aber nach i5 rrzZ' ~~ni""i "w""'" "|;;~ ~ti'V2 "'"Ss '" "iZb

R. Meir zu erklären, welcher sagt, dass li'N
—
w'V2 "2 ~w>"2':' "il^r cp^ "j:Si" "jnps

man das Verbot des Versäumens übertritt, "i'J'C '"~2J "J'S "T^ "S """'2"':' r;w2 '?D2j

auch wenn nur eiu Fest vorüber ist!? "':"; •:.-; s;'2S "">'" Np'^c "'TLi^'S ~r.VZTTh

Raba erwiderte: Hier handelt es sich, wo es ':" Cbi'ipz' '?IN S"" nSi~,r; ~c *N'?~ "".'"

während des Festes ein Fehler bekommen 2« «r-s: j*? >'2Ü'2 Sp "ü",''?' sS N2\S "inj'J "Si'""

und man es umgetauscht hat, und das n2"'"!r,1N IS'S "ÜI'J ]2 S'in Sp2J ^ti"J i2ia° F0I.6

Fest vorüber ist; man könnte glauben, es yaiü' "2'?w*'? ~nsn N"? ".2SJtt" '2'? ~i21'7 "laS"! i-'-'.

sei gleich, als wäre das ganze Fest vor- ins i^'i*? lIsSl "ä"'' ^2- ""Ij "üSa T.ü'" 'JS

über, da dieses ja eine Fortsetzung des "2 S*?« ni'".' S*?; mj "riNC |\S1 ~i"~,' S'?; ims
ersten ist, so lässt er uns hören. — i\« Und i^' h^'ü'- n:''2N iri>n Sp'?D iSt2n "jnC'Sr sh San
CS könnte an dir eine Sünde haften, nicht hu' "riwX j\S°nT>''?N ''21 SC\n 'ST linv ""m ICSI 5*^^*

aber an deinem Opfer». Dies wird also nssi^iio «a^rvTino M 89
il
^nh-^i 88~!<n M 87

hieraus gefolgert, das wird ja aus [der b 92
i|

nn» •??-}- M 91 ;' -üvt m 90 »ap •\\h-t\

Lehre] der Anderen gefolgert; es wird näm- ^i 95 la na« -}- M 94
||

7s- — Ji 93 Sa —
lieh gelehrt: Andere sagen, man könnte ^^ " ^' ^*^ '

•^=' ^=^'* "^'»"^ "^ -""> «P" °"™
, , j ... . , 1. 1. j -ä*^: ^I 1 =!< -^I 99 '^T, na — M 98 wtS — M

glauben, das über ein Jahr altgewordene

Erstgeborne gleiche anderen unbrauchbar gewordenen Heiligtümern und werde un-

brauchbar, so heisst es: ^'Du snllst vor dem Herrn, deinem Gott, den Zel/nt deines Ge-

treides, Mostes und Geis und die Erstgebornen deiner Rinder und Schafe 'cerzehren;

das Erstgeborne gleicht also dem Zehnt: wie der Zehnt von einem Jahr zum nächsten

nicht unbrauchbar wird, ebenso wird das Erstgeborne von einem Jahr zum nächsten

nicht unbrauchbar. — Es ist nötig; man könnte glauben, dies gelte nur vom Erst-

gebornen, das ja nicht als Sühne gilt, nicht aber von anderen Heiligtümern, die als

Sühne gelten, so lässt er uns hören. — ti*'^ber allenfalls geht dies ja schon aus der Lehre

Ben-Äzajs hervor, es wird nämlich gelehrt: Ben-Azaj sagt: ^Den, wozu ist dies nötig?

— da es heisst: So versäiDne nicht, es zu entrichten, könnte man schliessen, auch das

versäumte Gelübde sei nicht wolgefällig, daher heisst es: Den, nur für den ist es nicht

wolgefällig, nicht aber für den, der das Gelübde verspätet. — Vielmehr, an dir eine

Siüide, nicht aber an deiner Frau; man könnte glauben, dass auch wegen des Ver-

bots des Versäumens die Frau sterbe, da ja R. Jolianan, nach Anderen, R. Eleäzar gesagt

55. Dt. 14,23. 56. Lev. 7,18.
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l'? |\S1 ]^'!:^ IJC^ n'w'pr^ ]2 z:< n-N nnri m.s hat, die Frau des Mensclien sterbe nur des-

r'.2;,i7 "l'nnri::: l^rtl*:; np' ~^^ zhz'h "p ya es ",t.S"w' halb, weil man von ihm eine fieldforderung

V^wCr "":: 'r.C'H v^j "nsn '?;i p>* \sti2 s:::\s verlangt und er nichts hat, denn es heisst:

I i'j,24 IT "^^CTi nD'V nii"J2 IT Tri£w Si"12 p^" Ij" Jj*? It'/ir/n// soll iniin dir das luii^ir uiitrr dir

11J1'>"'D' j^l jTi'? mntS n'w>'1 riwVri S*^ n'Sa •'> wegncJinini, wnm du nicht brznhlni kannst.

m:2u,si m,S't:n l'^s -i'-"^«
'-'^ ~ij ~t rrn;",w\S2 so lässt er uns hören:

'C'lp "i'l'S r~:T ~wX .";>•:: wCr mj C^::*?'»!'!
"*'?!>' Die Rabbanan lehrten:

''''

Dni ^{iisspniili

HM.T IT "jT.Sw Ni""; 'w "w.S iipTi "T 1''£2 "'2" .""2 di inrr Lippiii^ ein Oebot; '^sollst du ludtin,

ci.i2,s,8 nCD' cns^m nCw rs^l^ '^ n^'? n'^l'^* r.li"^ ein Verbot; V// WZy/ ////^//, eine Verwamunfj

S*?:: '"'?
n:::'? nu>'n S'? rnV::: it n^w'n SpSJ >" für das Gericht, dich zum Thun anzuhalten

lltt'^'^w |n r.'r'^ n"riTS "'uV* Sps; •:;'?::•'? ",nsn ''«vV- «'// <;iiobt, das fielübde; rfi-'w IIi rrn.

oji.'iloe» naSs'ims ^np' S'jm Sps: ims ^np't; ''? n^*^ '?''/>'' w (iolt, vSündopfer, Schuldopfer, Brand-

"BbiJs" IJIi'l*? 1^:1'? Ti':hr\ im*: ^'^l ^W ims j-Sirw opfc-r und Friedensopfer; 'VvV/ frri',i'illii(is

°Ar.2iain ''JS HiT, "l^S"'w* !>' lillS J'SI^ IST Sm Opfcr^ dem Wortlaut gemäss; "rfwj ^/^ «/^a--

»SS'Ti'l 2'~ps S':'! ü"n£S' nm w"~£:S S"^! l^Sl i-'» gcsproclim /mst, die Spenden zum Tempel-

~'Cp' S*?! uVw":: ü*^"2S S''" ~::s jj^vr^rs \ST Reparaturfonds; ""/////' drinrin Mnnd, Almo-

S;^n ^2 S2\s' 2''"ips s'?! CISS '?2S .ST!2^1'? sen. Der Meister sagte: Den Ausspruch

i^'y^Sw'S \S1 sr^'i n\"l\s' N:::n~n STJ ""i ~\"l\Sl deiner Lippen^ ein Gebot, wozu dies, es geht

T2S '^rs 7\'1j ""''? Tvl"^ Spi 2'nps S':'! w'^nSN ja aus |dem Vers |:''Z>/^ sollst dahinkoninicn;

Nr'";; Sin Z.'t^l S*^' S"12''l S^'S' C*'~£S sh -" //-''' snllt dahin bringen hervor!? Sollst du

S2\~r nri: sm u'^SS S*^! ""^Sl' rn:::S r,"'";;^ 'ai halfen^ ein \'erbot; wozu dies, es geht ja

hSä ^''~ 1'
'>*^"i

~'^"'>' ''^'y '"" "i-isn "nj'inT \s pm" aus|dem Vers|:.S'(9jo//j/'rt'// ///(-///rvrj^/V/wr//.

'^"' na ni: nri:*^ "n:
l';

n^l -'•>'
IT m noisn ~;iJ es zu entrichten hervor!? Du sollst thun,

ESI -M 3 s-x u^t;' nax: nntr Vn na—M 2 '^^"^ \'erwarnung für das Gericht, dich zum

-ES -:;; 's sin M 6
|;

ss's — M 5
H o"p 'S! 4 Thun anzuhalten; wozu dies, es geht ja

M 10 1 ss'ryaH-M is's V 8 " oitr:: -M 7 aus [dem Vers]: ''Er soll es darbringen her-
n:i: v.-'si -n: + M 12 s-:n n- M II -n ^.o,.ip ^^ ^^.j,.^ nämlich gelehrt: Er soll es

darbringe//, dies lehrt, dass man ihn dazu

zwiui^t; mau könulc ^laulKU, mau wende Gewalt an, so heisst esi^nach seine/n ll'unsch,

wie kann dies sein? man zwingt ihn, bis er sagt, ich wünsche!? -— Das Eine, wo
er |cin Opfer| \ersprocheii und nicht abgesondert hat, das Andere, wo er auch ab-

gesondert, aber nicht dargebracht hat. Und beide sind nötig; wäre nur der Fall ge-

lehrt worden, wo er \ersprochen und nicht abgesondert h.at, so könnte man sagen,

weil er sein Wort nicht eingehest hat, wenn er es aber abgesondert und nicht

dargebracht hat, sei es ja in der Schatzkannner des Allbarmherzigen, wo es sich auch be-

findet; wäre nur der Fall gelehrt worden, wo mau auch abgesondert und nicht dar-

gebracht hat, so könnte man sagen, weil er es ja bei sich zurückhält, wenn man
al)er nur versprochen und nicht abgesondert hat, könnte man glauben, das blosse

Wort sei belanglos; daher sind beide nötig. ^jWie.so kannst du sagen, es handle sich,

wo nu\u xersiJvochen und uiclil abgesondert hat, es wird ja auch das freiwillige Opfer

genannt, und es wird gelehrt: Was heisst ein "Gelübde"? - wenn man sagt: Ich
nehnu' auf mich, ein Rraudopfer darzubringen . Was heisst ein "freiwilliges Opfer"?

- wenn man sagt: Dieses sei zum Rraudopfer bestinnnt . Was ist der l'nterschied

zwischen (.inini Gelül)de unTl einem freiwilligen Opfer? - - bei einem Gelübde ist

mau /.um Krsalz \ erpflielUel, wenn es verendet oder gestohlen wird, bei einem frei-

57. l'r. 2J,27 5S. Dt. Ji,2-1. 5». I.ev. l,'.!.

I
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willigen Opfer ist man nicht zum Ersatz irs nZJJJ IS nnc n21j iriVnn»S2 Z^n 2j:i IS

verpflichtet, wenn es verendet oder ge- 1:2X1 ]M2 n*? r,nrwC SZT i:2S nriVinS2 2"n

stöhlen wird. Raba erwiderte: Es kann in -j''£:: nnvnnsr ::''''n ''J\SC''>i:c *?>' n'?r; "''?>• nn
dem Fall geschehen, wenn man sagt: Ich wa in'^s'? n'?V ^"•'"n'C npTil Sri""lOS npTi II

nehme auf mich, ein Brandopfer darzu- :. ]v::" S!2Tn Ina Sti'wS ü^iV "'a"" Sm Sö^'U

bringen, ohne die Verantwortung für das- w'?w' n"''?y '12>'l i>' S2\~ir mJ^lpT sr'jy^T

selbe zu übernehmen». 2/if deiuciii Mund, sat:m \T\t:rr\ Nin Cnn"]'^ >":2C"t:p mj^npr C'''?J1

Almosen. Raba sprach: Almosen muss man S2T nas C'^jy *n'rw Sm S*? srn '?2S C'^Jia

sofort entrichten; aus welchem Grund? — T'>'n •'i'n"'^ ntt'Vr 'Cr; ins '?;n V'?^' i;>"D' ]V2°
er,',;*,"'

weil die Armen vorhanden sind.- Selbst- 10 2np''w' CC'Ptt' l*?! '?>" D^SS '"211 Vtt'in"' ^a-i'^-'^"

redend!? — Mann könnte glauben, auch m£ i:'? nnMO' TVa "'iS D^SS "'21 I^^S Co'?»'

bei diesem trete ein Versäumen erst nach ü''a'^w m*?! u'?rs'i n222 mj'^rS'i u'c'^w *n2T '?w'

drei Festen ein, wie bei den Opfern, da pt iDinoi n!2\S' m^nps"«'? nD23 .SoSd'^ ;n:

es neben diesen genannt wird, so lässt er n"''?>* ''n;>V°n'? intt-'Q 'r\n mVy2 m'?"l"s'7S mn
uns hören, dass der Allbarmherzige nur i:. n^n'w" [IJ-"' S2"n n'':^'.!'^ 'V:.\ n "I^S ntl'>'3 coi.b

diese von den Festen abhängig gemacht ü'^^ü m'n 1j'?rsi 'S:i l^S ''Ü\S 21 "li'V^ T^\T\

hat, jenes aber nicht, da ja die Armen vor- nD2 "'Jm sr'n "^r 11\S1 mvi^w n";n 'Mpi Jn2

banden sind. Raba sagte [ferner]: Sobald c''?;i nj:"'?D' V'?>" lir^'tt" jvr N21 i:2S''mi7 'M
ein Fest vorüber ist hat man das Gebot nrr ins ''::M"'a in.sM ^11 121>' CVV' üV '^>•21^^r.%

übertreten. Man wandte ein: R.Jehosuä und 20 s*?; "jü" |n'''?>' lirvü" |Vr Cwipn *?: insi

R. Papjas bezeugten, dass das Kalb eines ^s:2 \sm insr, '"'IZ. IZ'^' nju S'?^ Z^^JI C^^jl

Friedensopfertiers als Friedensopfer dar- Sp T'2b^' 2M1C spi jSC Sjnr 21 12S nM2Vn
gebracht werde. R. Papjas sprach: Ich be- CV '?r2 ''Jn'''? lins sp ''1S'?S Sin nrc ;\"na

zeuge: wir hatten eine Friedensopferkuh, IS*?:: n''>':!p':::'? SJ" 11\s*1 insn hl1 121V DIV

die wir am Pesahfest verzehrten, während -'> ins S2i; mnc sp iSS •'1\i"' "'1S'?2"l"~2 sp

wir das Kalb als Friedensopfer erst am sS; "Jw ]"'''?>* n2>*w ]1T C'ü'lpn '?: insi 1122

F'est''" verzehrten. Einleuchtend ist es nun, l,,^,,^ ^j ,(, ^,, _^i 15 .„^ j,^;, j^t,j,, jj 14

dass sie |das Kalb] am Pesahfest nicht
,; nsnps P 18 j "3y...nnn — JI I7 ss'sjjai

dargebracht hatten, da es dann vielleicht '' nrrn» M 21 ü 'nav sn M 20 sy: m''i— M 19

das [achttägige] Alter nicht erreicht hatte, ^^ ^5
]|

=im - M 24
'

-^asi v 23 :e-^
y

22

wieso aber Hessen sie das Versammlungs-
'

" '

fest vorübergehen und übertraten ein Gebot!? R. Zebid erwiderte im Namen Rabas:

Wenn es zum Beispiel am Versammlungsfest erkrankt war. R. Asi erwiderte: Mit "F'est",

von dem er erzählt, dass sie es dann assen, ist das Wochenfest gemeint. — Und der

Andere!? -Wo das Pesahfest ausdrücklich genannt wird, wird auch das Versainmlungsfest

ausdrücklich genannt. Raba sagte |ferner|: Sobald drei Feste vorüber sind begeht man tag-

täglich das Verbot des \'ersäumens. Man wandte ein: Sowol bei Erstgebornen als auch bei

allen anderen Heiligtümern begeht man das Verbot des Versäumens sobald ein Jahr vor-

über ist, wenn auch nicht die F'este, oder die Feste vorüber sind, wenn auch kein ganzes

Jahr. Was ist das für ein Einwand? R. Kahana erwiderte: Wer diesen Einwand richtete, hat

recht: merke, der Tanna sucht ja die Uebertretungen hervorzuheben, so würde er ja gelehrt

haben: so begeht man tagtäglich das Verbot des Versäumens. — Und der .Andere!?

Der Tanna bestimmt nur, wann man das Verbot begeht, wie oft, daran liegt ihm nicht.

Der Text. Sowol beim ErstgclK)rnen als auch bei allen anderen Heiligtümern

begeht man das Verbot des Versäumens, sobald ein Jahr vorül:)er ist, wenn auch

60. JÜt "Fest" wird newöhiil. ilas Hüttcnt'est l)f/.eichiitt.
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SD'?tt'2 nnsn 'rrr '\2V; n:« S'?2 C'?;" ü'''?:t uiciit die Feste, oder die Feste vorüber

C"*?:! S'?2 njw S'?S '? nnrCC mc a^^l n''':';T sind, wenn auch kein ganzes Jahr. Drei

pior n^h n\M jsj:'? sn^an n'? • r.nrü'c 'r\" Feste ohne Jahr ist wol möglich, wieso

nnrcn "'r\-l plcr n''? n"''^l ]iS2'? S*?« n^ nnr'i'C aVjer ist ein ganzes Jahr ohne die drei

ti^iril m;iv:2 r\:C'l nh rnrc:: "Z^^^ a^l^'ÜZ nh :> Feste möglich!? allerdings nach demjeni-

00^662 CD'tt'l ms:^ vhv nJ12 naiX '2T rv^^'tir, nj»'^ gen, nach dem es der Reihe nach sein
*'"''

njlt: CnaiX CCrm nonn mo' pjar er n'i'am mnss, wieso aber nach demjenigen, nach

mD>'n: n:D' m^vru ESI CV'? CV^ tt'nmD'>' CJÄ' dem es auch nicht der Reihe nach sein

'rT'^iTiCn ;n "üir nnpST ^2.^h"r\'^ rnzZ'Z "h kann? Ferner kann dies auch nach Rabbi

"h^ S"? c'?;'! N'?:2 n3tt"'"n.snn2 ins '"-'-'r X'^::: i" bei einem .Schaltjahr geschehen; es wird

.T'Vtrtt' 2-\ '"jmr r\^ nnrC'C -r'n ];;-> S'l'S nämlich gelehrt: '^'Ein ganzes Jahr, Rabbi

~>'2u C'^V£ "u w C'w^.'S riw^in n'^^S Tr'i') sagt, man zähle "dreihundertfünfundsechzig

n>'Zw |''1Dn in'Jti" nüT^n ps'^j; ]"'"- "i'T Xn Tage, die Tage des Sonnenjahrs, die Weisen

n'''?V r'l'ET SJn ].SCV'nw"w" -.an insi s'?C ins sagen, man zähle zwölf Monate, vom be-

n"'"'iaiiS C-nS iS'^-il S'n eins n'VCw ;',l" i^' treffenden Tag bis zum selben Tag |des

«".Mb tt'Xl'^ "^^"^"^ O'Sn p j\s" mi"V'? mi7 j'r i\s*° nächsten Jahrs], und wenn das Jahr ein

"IrsbinJC nn\T CSI i;"?: Ca"' nv::"iS s"?« nJU'" Schaltjahr ist, so geschieht dies zu Gunsten

"''insn '723 Ina Cnv srT'''''2n ''V2 J.Tw'Cn m21>'a [des Verkäufers |; nach Rabbi kann dies

Dt.23,22 {^jjipT IX nij S*? sm" SJ^m n:2S -n: nin '::' also der Fall sein, wenn man es [unmitttel-

«.,12,6,6 •;jra. xn 2"nV2 sm nJltt* nns^m nr;'i' ns;V -'» bar] nach dem Pesah dem Heiligtum ge-

ib,28,22 ^y2''Q 1DV12 \snfwnv*? uns 12>':: S^n ^Z'\'^l^^^^ weiht hat, im zweiten .\dar wird also das

flh,6b,-T<3 s-ipi -j<>^> P112 np nS2i nnrü' ^p'? nr n"': [Sonnen-]Jahr vollzählig, die Feste aber

"insn 'rri S\"! nr,: riwS Sl'l ^::"i ^^Z :"1';>"12 nicht, wieso aber kann dies nach den Rab-

sn sc'?"'! IS n\S-i2 S2''''n'":2 s'?''sn J^TIS "«a banan der Fall sein!? - Nach einer Lehre

ji
mtfT M 28

II

n«nn3...'3i-M 27
|| 'psn p^ia M 26 R- Semäjas: Das Versammlungsfest fällt

I »"n M 32
Ij

'«1 M 31
I

'3-n P 30
;

;sa IM 20 zuweilen auf den fünften, zuweilen auf den
36 ' «m M 35 i| H3«3n 3T :\i 34 |' 'xm M 33 sechsten und zuweilen auf den siebenten

.nn's nnatt-3 tx n'si; xn-S M
[Si^.jinj. ^^d ^war: sind beide"' vollzählig,

so fällt es auf den fünften, sind beide unvollzählig, so fällt es auf den siebenten, ist

einer vollzählig und der andere nicht, so fällt es auf den sechsten". Welcher Tanna
streitet gegen R. Semäja? Das sind die Anderen, es wird nämlich gelehrt: Andere sagen,

von einem Versammlungsfest zum anderen, beziehungsweise \-on einem Neujahrsfest zum
anderen, gebe es nur eine Differenz von vier, in einem Schal tja'nr von fünf [Wochen [tagen.

R. Zera fragte: Erstreckt sich das Verbot des Versäumens auch auf den Erben?

der Allbarmherzige sagt ja: ''Wenn du //// Gi/ü/x/i- ///i/s/, und d\eiierha.t ja nicht ge-

lobt, oder aber: [es heisst ja:] "/>>// Jö/A-/(?'i'////// ko)nincn: ihr sollt daiiin bringen, und dieser

ist ja [zur Darbriugung des Vaters Gelübdes[ verpflichtet. — Komme und höre: R.

Hi] a lehrte: " Von dir, ausgeschlossen ist der Fh'be. — Aus den Worten von dir wird

ja aber auf die Entrichtung von Nachlese, \'ergessenem und Eckenlass gefolgert'"!? —
Folgere aus dem Wort dir und aus den Worten von dir,

R. Zera fragte: Erstreckt sich das Verbot des Versäumens auch auf eine Frau?

sagen wir: diese ist ja nicht zur Wallfahrt verpflichtet, oder aber: sie ist ja an der

()1. Lev. 25,30 62. Das Jahr wälneud dessen der Verkäufer eines Grundstücks dasselbe auszu-

lösen lnTichtigt ist; cf. I,ev. 25,29 ff. 63. Die Monate Nisan und Ijar. in welch let/.leren das V.fest

fällt; der vollzähli,i;e Monat hat 30, der nnvoll/.ählijfe 20 Ta,s;e. 64. Wenn \las V.fest in einem Jahr

auf den 5. Sivan fällt, und im foljjenden auf den 7., so ist das Jahr vom 6. his zum 6. Sivan voUzähli.i;, die

3 l'este aber nicht. 65. Siehe oben S 300 Z. 15.
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Festfreude beteiligt. Abajje sprach zu ihm: -n\S sm -'^ pi2'm "2S ""''?' n::S "^'Ü'Z nn\S

Eutscheidend ist, dass sie an der Fest- r^-;r nrs "rS nosm -n "ZS -ir:S 'CT nnSD'i Q-3*'

freude beteihgt ist. ^ Aber kann Abajje -,1=2 in^ S'V='.^""-J<P '^^'' '-^^ ;'^=^- ""^»*^

dies denn gesagt haben, er sagte ja, die in l'l^'OO* nV^C n;:S ^^2S niV T? i'ilO \-T2'Sa

Festfreude der Frau sei Pflicht des Manns"!? .=. sh nSinnS n.snJC' nVH'C'" nas 2p>" nr Sns

Er sagte es nur nach der Ansicht R. Zeras. "i'^ ';: C1!2 h-;2 ms h'JZZ ^Sn cn2 ^ Sü ^r'?e Foi.7

Sie fragten: Wann beginnt das Jahr für jiz-i Un JVtt'nn l':' iSrC n'2"n^'? c^pi*""''? 'r'2S

das Erstgeborne? Abajje sagte: Mit seiner ncnn'?! ]•'1^Z^';h^ C'C'in'? HiCn C'ST |D''J2 inS2

Geburt. R. Aha b. Jäqob sagte: Mit der cann'? C\-i2 mTriT'i? r.S C^-,C"!S Z"'^ C'^ptt'

Stunde, da es opferfähig ist": Sie streiten w ^'ca-^ C'C'in VHI cr'? nrn annn 2\nri ]'?:aE..«,2

aber nicht; einer spricht von einem, das ('J2) mV '?2 '?S ^21" natt'" ''tt'in'? zr'? Sin

kein Gebrechen, das andere von einem, C\S ürh inp^l Hin C'in'? Iiy;! noS'? '-SIO'"'

das ein Gebrechen hat". — Aber darf man mOC's'? üzh n-m'" n^r*? nO* n2S n'2'? ntt" •.-.e

etwa das Gebrechenbehaftete schon am 'i;i inS VLintt'l "Tn D'in'? CV lu"; ->"2nS !>'

ersten Tag essen"'!? — Wenn man weiss, mr Z'"S tinn IHT-S Z^rsn ttnn ns TiaC'^'rnri ot.ie.r

dass dessen Trächtigkeitsmonate vollzählig S:i^S1 ]1C*ST n^'? npl" 'p'i n' -it:iS ^in" 2'2X

Ovaren. ^"'1 «i^>- ^^« ^*='«T «-'^^ ='=« ^^"{- ^"^*

Die Rabbanan lehrten: Am ersten 2", -i":n* s':'S" 2'n2 2'2S 2n n^:2 Si^*?! 2''2S

Nisan beginnt das Jahr für die^^Ionate, für ^y^Ztt'n ttnn^ CV Ti"; nZ'^ni IS S2-:: SlDnu.23,3i

die Interkalation und für die Seqalimhebe, 20 12 VZ' tt'in inT\S ]'nsn r,S12n nS Ü22DS2

manche sagen, auch für die Wohnnngs- ^•;''2V n''h np Spi ^"lü'n "T nciS '1" n£''DS

miete. — Woher dies bezüglich der Monate? r|'DS sr>"2 T'-'S'? '•;'2C' "T-^' "i^^"' jTwrna Sü^SI

— es heisst: '°Der Imifcndr Monat soll für Sr-;2 ms':' ^V'-w ^T-"^' '«'^1 l'^^' ^-''"^^ ^'^'''^

euch an drr Spilzr drr ]\Tonatr strlwn: als nsS s'?S 2\12 rpDS 2TI ^"2 Si'*?! r|''DS 211

erster unter den Monaten des Jahrs soll er 20 n2ia'"l3ia^ S^ 13^21 n^a mina H T 121 SJ"^

r//^-^ gelten. Sprechet zu der ganzen Ge- ji 39 n'S »t=d sSi n'S + M 38
||

n'S— M 37

weinde Jisrael foloenderinasse)! : Am zehnten flirpo«; 'soa x:nl «in Sbj soSi+M 40
![

'sinS msib-o

dieses Monats sM sich ein jeder ein Lannn «pi ^ 44
,

« n - M 43 ;,
=«n=i + M 42

1|

hm« M 41

, ^ r
. 7 • / .«"rs-fM 46

,

«Ss — M 45
,,

"p
verschaffen, je ein Lainiu für jede einzelne

Familie. " Und ihr sollt es aufbewahren bis zum vierzehnten Tag dieses Monats, und es

sehlachten &. Ferner heisst es: ''Achte au/ den Aehrenmonat; in welchem Monat sind

Aehren da? — im Nisan, und dieser heisst also der erste. — Vielleicht ist es der Ijarl?

— Er soll ja Aehrenmonat sein, was dieser nicht ist. — Vielleicht ist es der Adar!?--

Er soll ja Aehrenmonat der meisten IGetreidearten] sein, was dieser nicht ist. —

Heisst es denn: Aehrenmonat der meisten [Getreidearten]!? Vielmehr erklärte R. Hi.sda,

aus Folgendem: ''Jedoch am fünfzehnten Tag des siebenten Monats, wenn ihr die Ernte

des Landes einheimst; in welchem Monat wird die Ernte eingeheimst? — im Tisn,

und disser heisst also der siebente. - Vielleicht ist es der Marhesvan, und zwar der

siebente, mit Ijar begonnen!? Er soll ja Erntemonat sein, was dieser nicht ist.

— Vielleicht ist es der Ellul, und zwar der siebente, mit Adar begonnen!?-- Er .soll

ja F:rntemonat der meisten |Getreidearten|sein, was dieser nicht ist. — Heisst es etwa:

ein Erntemonat der mei.sten [Getreidearten]!? — Vielmehr, erklärte Rabina, dies ist aus

der Gesetzlehre Moses nicht zu entnehmen, sondern aus der überlieferten Schrift' (zu

6b. Vgl. Tos. /.St. 67. Mil dein 8. Taj;. 68. Ein solches ist überhaupt nicht al> OplVr

brauchbar, sondern vom ersten TaK ab /.um Schlachten bestimmt. 69. Ks kann ja eine l'ehlKeburt

sein. 70. Ex. 12,2 71. Ib, V. 6. 72. Dt. 16,1. 73. U-v. 23,39. 74. Mit "überheferte

Schrift^' werden ,lie I'ropheten u. Hagiogra|)hen bezeichnet, als Ggs. zu mW, Gesetzlehre, unter welcher
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2Bch.i,;nC'V TiC'V*? n^nSI Cntt'V CVZ"; ' 1:12'? nhzp entnehmen): 'Viw virrundz'vanzigstrn Tag

Srnr: ",CN sHv 12 nm*' C^tt* Cnn sin cnn «'cj- iljtni Mona/s, das is/ drr Mount Srbat.

£.1.2,1« im::'?C TT "tN D'mcnN
l"^:::::

'r'N n-DN npS"! Rabba b. Üla erklärte dies aus Folgendem:

NrnO "".CN Njnr rn nrt: w^n S*n '"~""wV~ Cin^ ''7'//^/ A^vZ/t nwra' ;«/« König AliaiveroS in

'•*'•' ^pV' 'i2 SriiS 2"i l'l'Dr; '>"'tt'rin Cin*^ n^^'Sr siimn königUchrn Palast geholt, im zrlnitnt

Eit.6,9{«nn2 X'nn n>'2 "jScn nSD ISnp'V'SrriC n:2S Menu/, das ist dir Motiat Tcbrth. R. Ka-
ii>-3''?'"£n Srnc ncs ""CN ;n jVD Cnn sin "'D"''?0'n hana erklärte es aus Folgendem: 'Am

tt'in"? w'inr:! ü*"''? CVJ: i^n "'JeS 'm;" sin nie virrtoi drs ncuutm Monats, dis Kisliv. R.

Srnc SC\s* r'^r-SI "^ns ein sin ~wV ü^jC Aha b. Jäqob erklärte es aus F'olgendem:

.D. NCVt: 'S^ "n'^ir* p"': win sin jlwSnn winr \""'Da -duirdni zujinrr Zeit, im drittm Monat,

Sjn n\~'?'C'^ l'wSI jTuS" S::':'''! \snc 'ncs S"? das ist dir ^fonat Siran, die köuigliclnn

ims"';'?!
;'•-'''':::" S'? C^nnr '-""i^p ü'"ur ;m Schnibir brru/in. R. Asi erklärte es aus

f»n.i2» ,-tJt:'n'° ]''-i2>'2 j\S S"':r.n"l p'j^: |2'JC i''""ii;'">"'? Folgendem: "'J/(^/;/ war/ das Pur. das ist

hza mzr;^ n:\S m^'V' üSI niCn CST ^j2'? «'«.? /.''J, r-^r f/aman, von eimm Tag zum

T!2 nJCn Ü'S" ~ns nr.lS |"'~ir>'w pmn '^jt:Z^'> andrrcn und von rinem Monat zum anderen;

pm 3T ncS ms s'?S"i"'1->''2 l'S* 1- '2 'l'V -S1 [m/d es /ill auf den"] zivvlften Mouat. das

«»"8"]n" pm I'l'^-y np2£n (''i*r''V \S*C pni"" ~C ist der Monat Adar. Wenn du willst, aus

n>* * ü'nCIS Vnw "lis ^r nitl'n j''",r>'Cli' •T'>'n F'olgendem: Vw ersten Monat, das ist der

naST jlT CllSn n>' 'äst jSJ: S^VD \SC Cmsn Mmuit Xisan. Weshalb folgern es jene

PM.6"rv z'^'^/hü ncs*? Cir ncsn n:S~2 r'^SIw na -" Alle nicht ans diesem Vers!? — \'ielleicht

'" Srn^V'- ^'"'^''
V"'"'"'

/'"'^ "l^'^'l i''^'^-
"''^''' ''^ "''"'•'^ heisst er der erste, weil er der erste be-

S^n S"n s;2w"in nrci sr^^a S'':'" s;2li'"n2 /.üglich dieses Ereignisses ist. — Und unser

n'?nnn; p'l SJr," S;n\S*n' ny p"*!^ ^rh p'Sc Tanna"!? — Er spricht nur von Jahren,

p:a ü"''?pw' r,'Z''r\'^^ m'^ap S"? npCSnr '""ap nicht aber von "Monaten.

- M 49 .s^i• :-n n'^a wai M 48 j a'n=i + 47 l''"'' f^e Interkalation. i;Die Rechnung

I
m-i;;' M 51 r« -l m 50 1 s:no »r;'K...iK^p'i für die Interkalation beginnt also mit dem

l'^nj-s r» |-M 54 n:i:'n rs -f ^' "i' inx'? M 52 Nisan, — es wird ja gelehrt: Man darf
.srcn M 5d « k ^,qj. ^gjjj Neujahrsfest nicht die Interka-

lation des Jahrs festsetzen, hat man dies gethan, ist es ungültig; wol aber darf man
es im Notfall sofort nach dem Neujahrsfest; jedoch darf man nur den Adar inter-

kaliren''. R. Nahmau b. Ji9haq erwiderte: Unter "Interkalation" ist der Abschluss der

Interkalation zu verstehen"; es wird nämlich gelehrt: Dieselben bezeugten, dass man
während des ganzen Adar das Jahr zum Interkalationsjahr machen kann, denn [die

Weisen] sagten, man dürfe es nur bis zum I'urimfest. — Was ist der Grund desjenigen,

nach dem es nur bis zum Purimfest erlaubt ist? — Da der Meister gesagt hat, man
beginne dreissig Tage vor dem Pesahfest über die Satzungen des Pesahs vorzutra-

gen, so könnte man das Gesäuerte geringschätzen'^. — Und die Anderen I? — Man
weiss, dass die Interkalation von lUr Berechnung abhängt und denkt daran, dass

die Rabbanau die Berechnung bis nun nicht al)schliessen konnten. Und unserTanna'M?

- Er s])richt nur vom Beginn, nicht aber vom Abschluss.

nur (Itr l'eiilali-iu-li wislaiuk-n wird. 75. Zach. 1.7 7b. l-;st. J.lü. 77. /.;ich. 7,1 7S. Est. S,9.

79. Ib. 3,7. SO. Sei /.V.V. Sl. Dil. Wesliall) nennt der .\utor der MiSnali den Nisan nicht als

Beginn der Monate. SJ. Die Interkalation besteht in der lunschiebung eines vollen ^lonats. das Int.jalir

hat also 13 Monate (i. .\dar u. ii. .\clari. S3. Der Nisan kann nicht mehr interkalirt, dh. als ii. .\dar

festgesetzt werden. S4. Dh. Da man schon /um l'esahfcst gerüstet ist, würde man die nachträgliche

Interkalation, ilic .\ufscliiebuug des l'.s um einen Monat, nicht anerkennen wollen. S5. Cf. Note Sl

mut. mut.
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Und für die Seqaliinhebe. Woher dies? 1tt'in2 D'ln n'?>" nST Sip n^S n'wX' 'IT nas''N"'28,i

R. Josaja erwiderte: Der Schriftvers lautet: nsnna pip^Nzm tt'in min m::« -yZ'n 'nn^tTgJs!

'^Z)as ist das von NnDiioiid zu Neumond, Sin |lw'S1 r\"i:i '^'^"Sfl PIX' naC' ncif' nnn e..i2,2

7vährend aller Neumonde des fahrs dar- ^Tiri nD'DO HJC* "Jw 11Cj'?1 niw ~ ''win'? 22*?

zubringende Brandopfer\ die Gesetzlehre : nJtt'C CCnn na>' •^"•r nJC ;•":!' njCM ri'll'SI^' S,,
braucht [überflüssig das Wort] Neumond, Cwin TX^'J C'tt' njC i'jl ]\S1 Ctt'in no>" C'^5?

um zu sagen, man bringe [das Opfer] von ins min"' 21 ICS :c''win na>* ]\SC' n:c*!2

der neuen Hebe dar, und [das Wort] /c///;-, nii'D jD'^Ja insa ]\S2n mri m:2ip \S10C*jt,m.65i

das beim Nisan ebenfalls gebraucht wird, s'?« SS"' i'wM ]!2 S"'-."! EST tt'inn jC S''3n''

\]'\& &?,'W€\%?,\.:'°Als erster unter den Alonatenw^lHZn mS'i mjznp' Tn ''W S''an*' mSC nD'ntyiBn.i

desJahrs; dient als Wortanalogie. — Sollte p S''::n CS1 C'inn jC N''::n'? nViC ]Z^12 inS3

[das Wort] /«/// das beim Tisri gebraucht l^tt'12 runntt" TH''! mxo ID^'nc S\S SS"' ]a"'n

wird, wie es heisst: " l^oin Beginn des Jahrs,, St;\"n in:2 S't2'w3 Tiri"'? LnDJ:''w irS^" p"'**:': Blmil

als Wortanalogie dienen!? — Man folgere y;;'w';2 Sp "£" "2"' nr"'i''?'"ülD:2'' N':'\s"at:' Cin'S'" Coi.b

bezüglich des Jahrs, neben dem auch [das i-^' ,sp^D2 S'? Si"' N'^n CS 'inpl ]VZ p'l Sim '^

Wort] J/^)-'/^/^' steht, von dem /cr/zr, bei dem pri ün' ü\-,2 nr.T'wS r|S Cir^lS w"1 ;n"'S

ebenfalls Monate steht, man folgere aber ti'nn ID'V CJÜ" njl"; ""t:''? yyzrh n"'; "l''':tt*an

nicht bezüglich des Jahrs, neben dem s^S l^V »'"''^ 'i'?'2S *T ""ü'"? IJiS ÜSI ZVh CV3

Monate steht, von dem /(////-, neben dem "h ~rb'; p^Jr inS ÜV >*"'jn'u' jV: "nS2 inS2

Monate nicht steht. -'" ETw n T\'jZ'2 inS CT' "l^iSl JSa'? "i'?''2,S1 nX'««'-"»-:

R. Jehuda sagte im Namen Semuels: l-'i^S sn"'2 nj"'i2S"'w"':\s* m"i2 sH s:n ''jSw rUtt'

Es ist Gebot, die Gemeindeopfer am ersten sn''^ 'w'"'j\s* i;S -r ünD''''"lDTi S:2\S'1
J"::!''

[mSio «•".loi

Nisan von der neuen [Hebe] darzubringen, SJni Sn'"'~i2l SCp Sjm "i^S C^D'M niO' Th'zh

hat man sie von der alten dargebracht, blbs^ ~nS2 :''Tt3''p ''n''rü'''°n2w'"'a ''tSJ [D''J2 ]T'T

so hat man sich der Pflicht entledigt, nur -'.i S\n "1\S0 ^21 ^Jo"' jnOHD "IK'ycb r\yz'r\ tJ'SI

hat man ein Gebot unterlassen. Ebenso m 59"iP^a';^^^58^^^S4-M^57T^1at^7^+M 56

wird auch gelehrt: Es ist Gebot, die Ge-
[j
Nair ts'in'SOM^i

li

'^^"^ ^i ^o ;' nisa iD'nB'...«'3nO

meindeopfer am ersten Nisan von der neuen P 64
j|

'»an «':nfij M 63 i ns' iias? — M 62

[Hebe] darzubringen; hat man sie von der

alten dargebracht, so hat man sich der

Pflicht entledigt, nur hat man ein Gebot unterlassen. Auch ist die freiwillige Spende

eines Einzelnen brauchbar, nur muss er sie der Gemeinde überlassen. — Selbst-

redend!? — Man würde glauben, er könnte sie der Gemeinde widerwillig überlassen,

so lässt er uns hören.— Und unser Tanna"'!? — Da gelehrt wird, man habe sich der

Pflicht entledigt, wenn man dargebracht, so ist es für ihn nicht ausgemacht.

Manche sagen, auch für die Wohnungsmiete. Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand

seinem Nächsten eine Wohnung auf ein Jahr vermietet, so zähle man zwölf Monate

\om betreffenden Tag ab, bis zum selben |des nächsten Jahrs]; sagt er aber: < für

dieses Jahr», so ist das Jahr am ersten Nisan abgelaufen, auch wenn es erst am
ersten Adar vermietet wurde. Und selbst nach demjenigen, welcher sagt, ein Tag
des Jahrs werde als \olles Jahr betrachtet, ist es hierbei anders, da sich niemand der

Mühe hingiebt, eine Wohnung aiif weniger als dreissig Tage zu mieten. — \'ielleicht ist

es der Tisri !?

—

Wenn man eine Wohnung mietet, .so mietet man es für die ganze

Regenzeit. — Und der Tanna dieser Barajtha, und unser Tanna"!? - - Zuweilen sind

auch im Nisan Wolken \orhanden.

86. Num. 2S,I4. S7. In. 11,12.

M 67 \' noff B 66
t'

nno — M 65 |i •\y»

•'sna +
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Bek.5;» -jti'.-i D'S-1 '7i'?sr nnsr "uiix ~\sc '2~i S':"!" Am ekstkx Hllul bkginnt das Jahr
sc*s s\-i"]r;co' '::-i "in ^''brh: ncnr r:;-;:zh fük ukn Blutzkhnt. ^iDies vertritt also

^ycrc insr u^'triS JIV^w "-""l "TV'^S "-" S2'C die Ansicht R. Meirs, wie gelehrt wird,

"::S ~i\s*C '21 Nr^XJ:! pV^Stt* "2" S2"'2" sen R. Meir sajjt, am ersten Ellul Vjeginne das
•i.g.6t>

c''?;-,2 \Sjrn S2''^S ~^ 2'2" S'n '2T rci" 2T Jahr für den Blutzehnt, der Fall von den
u I (MJ ,,^2 pi,

^2D ncn2 ntt'>"C21 p>'::D" "'2~2 n*? ".22 Festen vertritt die Ansicht R. Simons , im

n>'2"lN N2T nas 1in nccn n>'2"S '2.1 \S' -i'S:: Schlussfatz heisst es wieder: R. Eleäzar

p>'N:w""2n'? "C"''?Jl "?! nV2^S TS:: ''2n'? '?2~ "'"'.21'? und R. Simon sagen, dies beginne am
"2S pni'" 12 pn: 2T n::~2 ",w>'2 bt nV2"S" ersten Tisri, - der Anfang- und der Schluss-

nC'w "'2'":: ü':w 'CSl -•:2 in2" 2*win ri>'21S '» satz vertreten also die Ansicht R. Simons,

""w" wS~ "'22 HwC ~a'i>''"' n:w~ Ü'S": p"':2 -.w'V während der IMittelsatz die Ansicht R.Mei'rs

pn'i"' -(2 ]2n: Z'h nw w "M"':' S2~'? ür^n "r.ü'h vertritt!? R.Joseph erwiderte: Hier ist über-

'T^ 2"'wn Sp '2 sr2 21 nas n'wan '':n''h haupt die An.sicht Rabbis vertreten, der

i<p S'!' sr,~i"iSa S^n sH "T*;: Snnsa h^^rn der An.sicht verschiedener Tannai'm i.st:

l"''2
2''t:"~~1 SnilSO '''?'''n sSl c"?;" "'in* 2^" '< bezüglich der Feste ist er der Ansicht R.

m'?2V 'nm "Spi 2''''n'a SIp'V^ ""iri's'? yyi'C' Simons, während er bezüglich des Blut-

h'i' 1J2 SsvCw'' '21 2''tt'npi srmsa '':"'''" sH zehnts der Ansicht R. Meirs ist. - - Wieso
Rii.8i>'7"n nywil wSi:: i:2Sl S'n sp^12 ]Z ]inv "21 hei.sst es demnach "vier"

|
Jahresanfänge],

2''wM sp '"2 1CS n\S 211 nn2 Sw^w''''21 ':'2''i' es müsste ja "fünf" heissen"!? Raba erwi-

Sp S*? nw>*a2 "hm n^O nw'>"C2 '''7ri"s''i "l":: -" derte: Vier sind es nach Aller Ansicht;

2''w " Spi nu>'C2 "hm "1"^" C'm '"in* 2"'w n nach R. Meir sind es vier, wenn die Feste

FoLS^SVOw" "'21 m'?2"l"' nm'S^^n s'?"'aai insn ^2^' abgehen* nach R. Simon .sind es vier,

ISS ""CS 21V" S\"1 Sp112 \2 \jm" '•21 h'Z' "1:2 wenn der Blutzehnt abgeht". R. Nahman

«:n!2+M70
;

.icT,2...x'n - M 69
"^

pm V bs ^^- Ji?'?''»^ erklärte: Vier Monate sind e.s,

M 73 ! riEipr ni':iN ij:d + M 72 \]

-•« — Jl 71 in denen Jahre beginnen. Man wandte ein:

— M 76
![

n'Sn P 75
, nts'tt- -\i 74

;

insc ]vs— Am sechszehnten Nisan beginnt das Jahr
1 '=-x - X M 78 '^sr. sn ^: B 77 :.c-n...n'a

f(ir die Webegarbe'und am "sechsten Sivan
' '" " '"^ ». beginnt das Jahr für die zwei Brote"; nach

Raba müsste er ja also sechs und nach R. Nahman b. Ji^liaq fünf |Jahresanfänge|

aufführen!? R. Papa erwiderte: Er führt nur solche auf, die schon am Abend [vor-

her
|
beginnen, solche aber, die am Abend |vorheir| nicht beginnen, führt er nicht auf.

Aber er führt ja auch die Feste auf, die" ebenfalls nicht am Abend |vorher| be-

ginnen I? Da man |die Opfer] schon vorher dargebracht haben sollte, so ist

die Pflicht bestehend. — Aber er führt ja auch das Jobel auf, welches ebenfalls nicht am
Abend |vorher| beginnt"!? — Hier ist die Ansicht R. Jismäels Sohns des R. Johanan
b. Ber()([a vertreten, welcher sagt, das Jobel beginne schon mit dem Neujahrsfest. R.

Sisa b. R. Idi erwiderte: Er führt nur solche Jahresanfänge auf, die nicht von einer

That abhängen, solche aber, die von einer That abhängen, führt er nicht auf. Aber

die p-este hängen ja ebenfalls von einer That ab", dennoch werden sie aufgeführt!?

-- Nur bezüglich des \'erbots des \'ersäumens, das von selbst eintritt. — Aber

das Jobel"'!? Hier ist die Ansicht R. Jismäels, Sohns des R. Johanan b. Beroqa

vertreten. R. Asi erklärte: \'icr Jahresanfänge, die mit Neumonden beginnen. —
88. Cf. S. 217 /,. 27. S9. 1. Nisan, Id. Nisan, 1. l-:ilul. 1. TiSri, 15. Sebat. 90. Ha man nach

ihm (las Verbot des Versäuniens schon mit dem N'orübergehen eines Festes übertritt; cf. S. 298 Z. 12.

91. Da nach ihm dies mit dem 1. Ti.sri bej^innt. der ohnehin Jahrosanfanjj ist. 92. Cf. Lev. 23,10 ff.

93. Cf. ib. V. 17. 94. He/üglicli des N'erbots des Versäuniens, da die Opfer erst am Tng dargebracht

werden. 95. Dies hängt ja vom l'osaunenblasen am Versöhnungslag ab; cf. Lev. 25,9 ff.

I
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Am ersten Sebat ist dies ja nur nach der TS' |n]y3"lN2 ]nC* cn (c^jü'n) 'C'SI [~|>'21S

Schule Sajnmajs!? — So meint er es: drei "w'^w ncNp ^rn^^Satl* n'2' '\Z2'Z'Z inX2 C^win

nach Aller Ansicht, bezüg^lich des ersten r\''2^ *X;2w JT'^ npi'rns C2u2 inS2"''?rr; ^n^lS

Sebat besteht ein Streit zwischen der Schule ',^^'^L'rz ir,H2 C'^.cia ]^];r2\L' "'I'^i "^lyfN "i^T ;"'?'?n

Sammajs und der Schule Hillels. ' rk:'2':''ncSJC'"rw"n 1~S N",p:2 ""''JC'I j:n"'' '^l nas Ps.es.i«

R. Eleäzar und R. Simon sagen, •i't>z''< r^s r^v'nn"' ir !£:;;" cpr^vi ]Si"n cnr
DIES BEGINNE AM ERSTEN TiSRI. R. Jo- Dipj^^'C' jl^T^ jNVn 2^2 Tür'? Ti^W '22 n\S;2 "21

hanan sagte: Sie folgerten Alle aus einem r,'r,ly~:^ mS2 12 ^t'^l];^ ^'P^V" \"nc\Sl ^,2 l^üy"*

Schriftvers, denn es heisst: */>/< Aiigrr i^n ';i'?s jn^Ü niwH wN'T ZS; mSvi mxn
sind mit Schafen bcklcidrt und dir Thal- i" jSi"- nnr "Itt'Z'? \nt:\S nn::is''']1>'!:L:' ''211 "ITJ"'?«

grinidc liiillrii sicli in Koni: iwiii jaiicJizt mT21S n"''?2D \~l!2"'S "T'w"' ~S "WinnT pT2
und singt. R. Meir erklärt es folgender- tt'Sn ''l'?S2 mih"''! p'^i T'r^2';T\"l |D"'J:: HT'w'

massen: die Anger kleiden sich mit Schafen iwr.n' 2\"i; Sn ""t:: "(TN' '"w" 'fh'i! nJwTi

zur Zeit, da die Thalgründe sich in Korn ":;; -[IVST jC'j; i''''im nr>2,sr S*~n '"'C"' r|S

hüllen, wann hüllen sich die Thalgründe i.^ i"rsn''NiT'"'2"in:: Sinn n:: 12t:v cpriV" -'"-H

in Korn? — im Adar; jene werden also jS^n C'"C V.J';:'? 2\nrir''l\SC '2"'^ Sa':'w2 niS!2

im Adar trächtig und gebären im Ab, somit rs l^'V'nn'' 'j:j S2\S1 12 '\VC'P C^p^^Vu )2r2

beginnt für sie also der Jahrgang mit dem '>'r"':2 sr2\S jIV^'w" ''m IT^'^S 'Z""^ S'^S IT'w"'

Ellul. R. Eleäzar und R. Simon erklären n-ü*"' rjS 1>*V"n'"''"'tt* j^iTZ iSän mr Vi*::'? n""*?

folgendermasseu: die Anger kleiden sich -'o ''nrn S2n lliS s'?S 12 WC'^'' C'p2Vl''''!2J sr\S1

mit Schafen zur Zeit, da [das Korn] jauchzt 12 'WC^'' u'pa>'u |Ji"2 jSi'n ü'ir Vw^S SsSy

und singt, wann singen die Aehren? — iJD'2 "Tw yn ~w >" ';':'£''2p S~,p \s'n2 s:n* "nS2 "jj^gf

im Nisan; jene werden also im Nisau ~nS" n^nr "iw^j: inS "121^ Zircn miw^tJ

trächtig und gebären im Ellul, somit be- IC'^'^'? non^ "!tt'>'i2 tt'"'pc nZD TSC "'ZT pi nfya
ginnt für sie der Jahrgang mit dem Tisri. — 20 nsyy;^ r|S niC'V "na;? "[laD pi Tw^a na jJ!

Und jener, es heisst ja: jauchzt und singt^?. jiyau' "'211 nT>''?S ''2m Tnü"'>" 'ina:'? "[laS nan2
— Dieses bezieht sich auf die Spätlinge, lü">'a na |J"1 "w'Va'? nan2 "'w^'a w"'pa '''123

die erst im Nisan [trächtig] werden. ~ C'ST nan2 ntt'>'a r|S "'"iCn l'?w' njtt'n w'S"! ];i

Und dieser, es heisst ja: die Thalgrilude if^^c M^2"r3B^M sfl^s^M 80 ;; »Vn-fM^TQ
hüllen sich in Korn^? — Dies bezieht sich .«.-j- m sö ::vi M 85 «ip-j-M 84 ;"im M S3

auf die Frühzeitigen, die schon im Adar

[trächtig] werden. — Einleuchtend ist die Satzstellung des Schriftverses nach R. ^leir:

die Anger kleiden sich mit Schafen zur Zeit, da die Thalgründe sich in Korn hüllen,

manche erst, wenn dieses jauchzt und singt; nach R. Eleäzar und R. Simon müsste es

ja aber umgekehrt lauten: die Anger kleiden sich mit Schafen, da [das Korn] jauchzt

und singt, manche schon, wenn die Thalgründe sich in Korn hüllen!? Vielmehr,

erklärte Raba, Alle geben zu, dass die Anger sich dann mit Schafen bekleiden,

wenn die Thalgründe sich in Korn hüllen, nämlich im Adar, der Streit besteht aber

in der Auslegung des folgenden Scliriftverses: "'Einen Zilint s(dlst du "zehnten'^;

der Schriftvers spricht also von zwei Zehnten, vom Blntzehnt uiul \()m Sackzehnt;

R. Meir ist der Ansicht, der Blutzehnt gleiche dem Sackzehut, wie der Sackzehnt

in der Reifezeit entrichtet wird, ebenso auch der Blutzehnt in der Reifezeit; R.

Eleäzar und R. Simon sind der Ansicht, der Blutzehnt gleiche dem Sackzehnt: wie

für den Sackzehul das Jahr mit dem Tisri beginnt, ebenso beginnt auch das Jahr für

den Blutzehnt mit dem Tisri.

%. Ps. 65,14. y?. ]n. 14,22.
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:ci3B'':' n:K'nr{<^ '^•^T'n: inN2 :nc'i"i T^tt' n:'b:'n Am erstkn Tiski beginnt das Ka-

vgi.Ri,.2«''mC' pm nTlI2D*':' N3£ 3T t:S snrS- \sa'' lkndrrjahk. Bezüglich welcher Halakha?

]jnni jn'wT jnm.S':m |">'?1D2 pcipicn rin R. Papa erwiderte: Bezüjjlich der Scheine;

'b. \s*a'? JincNl C^hr^h nati'n tt\sn 'D'a^ ins: es wird nämlich gelehrt: Vordatierte Schuld-

|N3 N"'C'p .S^ rmtiC':' Sion ;t IONI src'?''" scheine sind unbrauchbar, nachdatierte

Nn n'?S c'?1>'n m:2"l,S t'p^'? ]S: ^H-Z'^ t'^cS sind brauchbar. — Aber schon bezüglich der

16.3» Son hn^V 'r'rn'? S^N* I"- S*? aicn 2~\ ICSl Lehre, am ersten Xisan beginne das Jahr

''»'^^'fj^
l'n'jnc Sinn :-, iJ"::: ncnc cSiVn msiS T''^:'? der Könige, fragten wir ja behufs welcher

jJ''V'l!2C's':' SriS \S-ip Slcn ri s'^ jrviCU'S'^ sns Halakha dies von Bedeutung sei, und R.

'm''"n'? ':;!: STt" '^ir Ninn ri S2\S ri'V^'XI '" Hisda erwiderte, bezüglich der Scheine'.?

""'»^'^'^JSn^mcn: -C.S'TS''~ 'r>"''^S'2-iin2ipn'^i:2NSl''T — Das ist kein Einwand; das Eine für

Di.ii,i2 n'^CNlO 2'nn J'l'^ 'i^.S pn^' i: j^ni ll ü'^">'~ jisraelitische Könige, das Andere für Könige

Sn"' na pT'J riJCn CSnc nJC* n''~ns 1>'1 ~"w~ der weltlichen Völker. — Wozu sagte nun
Ps.8i,4 -1210' C"in2 1>"pn ;\"'.ri Sin ntl'm \sr:::i 'n£1C2 R. Hi.sda, dies sei nur bezüglich jisraeli-

'Sh.34a 1- norn:: ü'innw " ;n inr \S ir;n CV'? ncr:: i- tischer Könige gelehrt worden, während

^ßJ'^Sin '?STÜ""'? pn 'r Z'nn nJD'n D'Sn nr n^lS "in bei Königen der weltlichen Völker mit dem
'•^''Sin '?S"lw"''? pn 'r JJ^I Ijn !2pv^ mSs'? CSwti" Tisri zu rechnen begonnen wird, — wollte

n'?VJ: '?C' i'l ji'2 j'SC* l^'?C ::p>'' 'n^S*^ t;2wC er uns damit etwa eine Misnah hören

nca hü jn n^a Iw'Tp p es sSs j^S ]"'Dir: lassen!? — Nein, R. Hisda wollte dafür die

'''? |\S"'sin 'rSlC"''? pn •'3 I^S S''jn Dnnn ns -'» Schriftverse erbringen; wenn du aber willst,

IDl'? nicSn p"'3a ühr^n m:2is'? 'l'STi"'? s'^S sage ich: R. Hi.sda erklärte dies nach R.

pn "'r ni^l*^ llJl'^n n::^ p es ^pV 'n'^S'? •i:2w':2 Zera, welcher nämlich sagt, [an diesem be-

2"nr'" jn'? n'^'nn pc::: '^snCw i:^'?^ 'l'Snc* "'^ ginne der neue] Cyklus, und zwar nach

"liTb
'^'^''"'1 CJ^J l^^Ji ^i::''i1

i'^j:
sinn rn n;:Sl SlDn R. Eliezer, welcher sagt, die Welt sei im

iiieg.8,69 savt: 'S!: ^^y •i:2w!2' n^V tlSwC n^SJ'bl' piS -'5 Tisri erschaffen worden. R. Xahman b.

Sr'?!2 ^p''r^^ S>ns nms 1sS'\s;:\S rr;2 \S'" Ji9haq erklärte: Bezüglich des Gerichts,

;r|S ]^~l~ Z'^Z^'hl 'rspt: Sa''S jT'>'::\S1 'Sirs denn es heisst: ^' Vom Br«:iini des Jahrs bis

M yu 'saa li 89 ,[ «m-M ss , -^vM M «7 "'>"" '^'clilitss ihs Jahrs: Am Beginn des

II
S n i'jo y ni« Ss-ic" nSx 'S i»s+i\i 91 m'nr Jahrs wird geurteilt, was sich am Schluss

— M Q4 |! ,«i''...ani20M Q3
! ''sic"''...r!<0!\i 92 ereignen soll. — Woher, dass dies im Tisri

.:.« '•:: ar-:^'^ s .>. ish M o". x :.s geschieht!? — Es heisst: '^Stosst an, Xni-

iii<>>id in dir /\isiuiih\ am I'lrborgoicii'tiiifdiii Taj^' iiiiscns Frsfts:, an welchem Fest

bleibt der Neumoiul verborgen? — nämlich am Neujahrsfest; darauf heisst es:
'"
I^rnn

diis isf fiiii- /•'rsfsi'fzitiijf für Jisrarl . ein Riclit drs Gottrs Jäqnbs.

Die Rabbanan lehrten: /)r//ii das ist riiir Fcsfscfzii/i»' für Jisrar/. riii Ruht d<s

Ciollis J(hjol)Sy dies lehrt, dass das himmlische Gericht erst dann zusammentritt, wenn
das untere Gericht bereits den Neumond geweiht habe. Ein Anderes lehrt: Drnn
das ist riiir Festsetzung für Jisracl^ ich weiss also nur, für Jisrael, woher dass auch für

die Völker der Welt? — so heisst es: ein Recht des (udtes J</(/a/>s. Weshalb heisst es

aber demnach: eine t'estsetzung für Jisrael? — dies lehrt, dass Jisrael zuerst zu Gericht

eintritt, nach einer Lehre R. Hisdas, welcher sagt, dass \on König und Gemeinde der

König zuerst zu Gericht eiulritl, denn es heisst: ''/>as i-ieeltt seines Knechts und das

Recht seines l'n/t^s. Aus welchem Grund? - Wenn du willst, sage ich: es ist nicht

geziemend, dass der König drausseu warte; wenn tlu aber willst, sage ich: (er trete

ein] be\x)r sich der Zorn entladet.

'IS. Dt. u.U. ~ QO. l's. 81. 4. Uli). Kijifiitl. lest,ljesoiul. aas"Neujahrsfest lÖiTl^s. 81,5.

102. i ReL'. 8.50.

I
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r,'rsn:2"2\-iri n&Ti:: -jd nrw" na;i insS n\T
.s:n pc'ST ::'n:i jd^:c -yc -yc -.ic;"''?! n:a'n

c'lThh n;:>' j\st:* nx* i':i
:::•- ^cinh cr"?

nc>' j'Stl* "jw j'jT j'S" u'C'in r!:2>' psw ""«2

m'?2V''' :mb2T'bi icünn n::>' ci:* n:c':: c^nn
sin ncTi:: n-]C";2 r\^h2V sin ntTj ins^

"SI" ^;a sn n£itt' i-i^r^n cnisrn cvs" ^ti^t

S'jm"' N'n spr.r ]2 ]:nv ';i 'I'tt* IJ2 '?s>'att'"'

',ci'^ Tic'^n rrc n:v zr'Z-^^n- r,:c* ns cn'dpf

rz'yr,^ snn s"? '712" cmsrn cv2 ni^sx* "s"?

i-iS cmpi lai'? niaSn i'?\si cnisrn cva s*?«

-r,':"nnc nrhm ncnpn^itt* ii^*?»

-i:::s

njiy U"'''«"'

jsrt:

vr

i:nv ''^-i '?tt' 1J2 'rsvcü"

12V 1"''"' ^'"^ n'lisrn üi" t; -yz'- "u'sii:" spn^i

\s ü-'jns'? pi2>'nw':i s':'i '-^'rc"^ jn^s:

Das Erlassjahr. Woher diess?— Es

heisst: '"Und das sicbnite Jahr sollfür das

Land eine Zeit der Ruhe sein, und [das

Wort] Jahr, welches auch beim Tisri ge-

braucht wird, wie es heisst: ^l^oiii Brgiini

des Jahrs, dient als Wortanalogie. — Sollte

doch [das Wort] Jahr, welches beim Nisan

gebraucht wird, wie es heisst: '"Als erster

unter den Monaten des fahrs soll er eiieh

gelten, als Wortaualogie dienen!? — Man
folgere bezüglich des Jahrs, neben dem
[das Wort] Monate nicht steht, von dem
Jahr, neben dem Monate ebenfalls nicht

steht, man folgere aber nicht bezüglich

des Jahrs, neben dem Monate nicht steht,

von dem Jahr, neben dem Monate wol

steht.

Und das Jobpxjahr. ^jBeginnt denn

das Jobeljahr am ersten Tisri, es beginnt

ja am zehnten, denn es heisst: '°^Aii/ Ver- :

Sühnu7igstag sollt ihr die Posaune erschallen

lassen. — Hier ist die Ansicht R. Jismäels,

Sohns des R.Johanan b. Beroqa, vertreten,

es wird nämlich gelehrt: "*///r sollt das

Jünfzigste Jahr weihen; wozu dies? — da :

es heisst: am rersöhnnngste/g, so könnte

man glauben, es werde erst am Versöhnnngs-

tag geweiht, so heisst es: Ihr sollt das

ffmjzigste Jahr weihen, dies lehrt, die Weihe

des Jahrs beginne mit dem Beginn des-

selben. Hieraus folgerte R. Jismäel, Sohn

des R. Johanan b. Beroqa, dass zwischen dem Neujahrsfest und dem Versöhnnngs-

tag die Sklaven'" weder entlassen wurden noch ihren Herren dienstbar waren, viel-

mehr assen und tranken sie und vergnügten sich, mit Kränzen auf den Häuptern;

als der \'ersöhnungstag heranreichte, Hess das Gericht die Posaune erschallen, als-

dann wurden die Sklaven entlassen imd die Felder gingen in den Besitz ihrer [frü-

heren] Eigentümer über. — Und die Rabbanan!? — Du kannst wol die Jahre weihen,

nicht aber die Monate. Ein Anderes lehrt: "^Ein Jobeljahr, wozu dies? — da es heisst:

Ihr sollt das JünJ'zigstc Jahr weihen, so könnte man glauben, dass die Weihe des

[Jobeljahrs[ sich am Schluss hinauszieht, wie sie Anfangs früher beginnt, — dies

braucht dich auch nicht zu wundern, da man ja vom Profanen zum Heiligen hin-

zufügt, — daher heisst es: /:/// Jobeljahr, das Jünfzigste Jahr das fünfzigste Jahr

kannst du weihen, nicht aber kannst du das einundfünfzigste Jahr weihen. — Und
die Rabbanan'"^!? — Du kannst das fünfzigste Jahr zählen, nicht aber das einnnd-

fünfzigste; dies schliesst nämlicli die Ansicht R. Jehudas aus, welcher sagt, das

103. Lev. 25,47 104.^Ex. 12.2. IOd. Lev. 25,9. 106. Ib. \\ 10. 107. Cf. I-ev. 25,10.

108. Lev. 25,11. 109. Welche exe^et. Verwendung haben nncli ilnuii die Worte ,liis fihifzii;stc Jnhr.

L».25,4

Dt. 11, 12

Ex.12.2

Rh.729l>

n^'k:\sn2 jnv.ncvi j'-cci i^nw'i i'''?r\s

ü-iu pr-.i jn^'^vr':' nnrin rnt:'i nn\i2':' n^ir;

'i^ri'' ii\s* S':n ccnn cnp:: nns \si''c'ipa nr.x

rütt* ns cntt'ipi i^jsjtt* '•h nci"? naSn -€'\f.^-

nnS'nn:^ nr^im ncnpni^D' cc-r Sir" ü"w'::nn

"i-tt' n^nn Ssi n-iiDr rcHni n';:nprÄ -:

njw* s^-i '721"' n!2i'? TiäS-. ünp '^') ^inc ps'Dis

•^•n;:o nns \s'i tt'i.-t; nns ü'ü':::n- r\ya

Sab. 131''

Rh. 24"

•rsnn

n:ir: nns n-'t-r^n n:»* 1:211 nnsi c^ccnn n:tt*

"2n;: "pies'? nnsi CDti^n nrc"' n:i:; nns "si

SP isr'71 isr*? n'?iv ccrrn T^yä lasi min'

V— -M 96

F0I.9

;i' s'-^-j j
M 98 S:v S"n n'-ia laxi-f M 97 'sv

i:;s; i:; »''ni '' n n:;l n:tr ann r:c' M 99

.r:-."—M 1 'i;' |n:c' ::r;r, rvs rs r.c'ir,!
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N'jm p:o tt'ip "•; "i^in-: J'S'Olcn .s"^! p •;-2'S'^ fünfzigste Jalir werde nach oben und nach

^".aJ I'Ti "rs ""ilN SI'pv 'r-i' -rw'n -"ipr: w"l-r' unten gerechnet, er lässt uns somit hören,

Eo"»,'" T't'' ^^^'J ^-- '''"w rr;^2'i' '^C Ti-l C^in "»!'? dass dem nicht so ist. — Woher, dass man
L..25,<

2:-'n ri'Vrü' Z'r; """Ü ü'^nn S'^N ~iC*;i >"n;r. N*? vom Profanen zum Heiligen hinzufügt?
j^,j.,,„. ^j^.ji^as c:r:n'n''V"'rw """C T'^p'; r'V'Zw'? — Es wird gelehrt: ""Biiiii J'ftügrn und

M>n,72'mwT Tip "S r.Vw" tl"~.n nc "iCIS '?S>"^w" "Z" Ernten sollst dit ritlini; dies ist ja — sagte

I''£3''Dia 'l'SV;:^" '211 mi-;: Sinü- 1C1>'n I'Vp S-.»"' R. Äqiba - bezüglich des Pflügens und

U23°32 C^'jyl N'':rnc '•':' sps; rr'':' n::; '^'ip *?>• hna Erntens im Siebentjahr nicht nötig, da es

"lai':' ^yt:hr\ nvcnr' '^r" r.';Z'rz cr\1tt*£: ns bereits heisst: "'Jhi darfst du drin Frld

n>'ti'rz ':!l'i^ T!S'"ri -jcnr.rc "'ir" 2T;r \S rnyr 1» «/V/// bcsnrn c^\ vielmehr ist es auf das

l''E'"C12tt* -vd-^ El" n>"2!2 n:vnj:i '^'-nna TiT Xn Pflügen im Vorsiebentjahr für das Siebent-

I^Ja inN'S"; WD'':rr s"?« "'? |\S cnp ':>>* '^ina jähr und auf die Ernte des Siebentjahrs
" C'm2:n nv S'^S '':' ]\S l--) l-; ::i>'c' i;:!^ i::2Sl im Nachsiebentjahr zu beziehen. R. Jismäel

i^j:: ü'ZVl: ü'::" :riZZ'r, ICl'? nc'rn J";:: r'riZ'ü sagte: wie das Pflügen ein Freigestelltes

12 tt"'ü' üipri "^r TiT sn ürn::w nai'? TC'ti t-^' ist, so muss auch das Ernten ein Freige-

\sn N2'p>' 'rm *w'lp '7^" 'rin^ |'2'D"i:2 mZw stelltes sein, ausgenommen ist die Ernte
n'''? T'r>' NS:; InVwrrl cr\"w2; ns üri':>'"! der Webegarbe, die Gebot ist'". — Woher
S^'^n ^:rn '-21:2 r-, 12 S^n ^znizh n'*^ ";z^:z folgert R. Jismäel, dass man vom Profanen

jom'siti
''21 n>"ü'n2 c;'rC'2: ns cr'iVl TiZI^ 2~ ^,2 zum Heiligen hinzufügt? — Es wird ge-

"*''
nai'? S\S* l^'j'jr.-: '^^72 S'^m p:vn2 ->'t:T,2 :-'" lehrt: "'ihr sollt ntdi hastncn. am nrtintrn;

y\r2T\ V^V n'?>'r: '">""tt'n2' nriwl '?21S~ '?2
"i*?

man könnte glauben, am neunten [selbst],

i».26,'ii
^''^ '72V p2T Un nTVI 'VCn nj";nn 1'?\S2 so heisst es: a/n ^lhrnd\ da es nun am
1>'pn S'?w '£ '^'; r^S rL:::*^:" S'^C 'S b'; r,« Abend heisst, so könnte man glauben, erst

'n21 NM ncT? llcSn in^u s'?D' "•£ *?>' rjS '?12'' wenn es dunkel ist, so heisst es: am nennten;

Vhv ''2 h'; r,S S'n bzv laiS "'DV "'2n min' '21 -' wie ist dies |in Uebereinstimmung zu brin-

Vhv "'2 b-; r|S '?12'' in'?»* s'?tt* '2 '?>" r^S roatt* gen]? — man beginne mit dem Fasten
ins S-,pctt' ".nsa '21' S\n lai'r maST l^pn noch während des Tags; dies lehrt, dass

fn'yaB-Svsvwjn n2B-'?piM3'xo«| M3 'oio IxSi] M2 i"^ii vom Profanen zum Heiligen hinzu-

+ M 5 I «svn B 4 :rn pai n: "? ss v ^ '^x fügt. Ich weiss dies also bezüglich des
MS me-v: M 7 ni:t:' lawc M 6 p;-":: vn' Beginns, woher bezüglich des Ausgangs ?-

..:r -^ «+M 9 ya 1: nvr.-: ^j. heisst: '"vom Abend bis zum Abend. Ich

weiss dies bezüglich des Versöhnung.stags, woher bezüglich der Sabbathe? es heisst:

"'sollt ihr feiern. Woher dies bezüglich der Feste? — es heisst: "'einen Ruhetag: dies

besagt also, dass man an jedem Ruhetag vom Profanen zum Heiligen hinzufüge.
— Wofür verwendet R. Äqiba den [Schriftversj: Ihr sollt eueh kasteien, am neunten}
— Diesen verwendet er für die Lehre des R. Hija b. Rabh aus Diphte; dieser lehrte

nämlich: ////• sollt euch kasteien, am neunten; fastet man etwa am neiniten, man
fastet ja am zehnten!? — allein dies besagt, wer am neunten isst und trinkt, dem
rechnet es die Schrift an, als hätte er am neunten und am zehnten gefastet.

Die Rabbanan lehrten: Ein Jobeljahr ist es. selbst wenn nichts erlassen wurde,
selbst wenn die Posaune nicht geblasen wurde; man könnte glauben, selbst wenn
keine ISkhivenl entlassen wurden, so heisst es: />/ r.v — Worte R. Jehudas. R. Jose sagt:

Ein Jobeljahr ist es, selbst wenn nichts erlassen wurde, selbst wenn keine [Sklaven]

entlassen wurden; man könnte glauben, selbst wenn die Posaune nicht geblasen
wurde, so heisst es: ist es. Wenn nun das Eine einschliessend und das .\ndere aus-

110. Ex. 34,21. 111. I.ev. 25,4. 112. Der aiigezog. Schrit'tvers bezieht sich überhaupt nicht
auf (las .Siebeiitjahr, somlfrii auf ileu Sabbath. HJ. Lev. 23,32.
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schliessend ist, was veranlasst mich mm "ZV "CIS *;s "": ';2C •l:"'>'C:; ^^S S'pt:: mc
zu erklären, es sei ein Jobeljahr, selbst jr ÜS S''S '^2V "S", "n'l'w S'?w' '2 "?>' "^? S'n

wenn keine [Sklaven] entlassen wurden, cn2>' ~'h'u übz Z^'r;": -tJ'2Sw ""2'? "iVpn

jedoch wenn nur geblasen wurde? — weil " nns ".2T "£Vw "Vp" S'?2 ü'?*>*'? "w£S 'ST

es sich wol ereignen kann, dass keine 5 iS2 j'T jTrS n-'^:; nrs "1 '{"( n'Z'? miDQ

Sklaven entlassen werden"", nicht aber, dass T'SZ" 1~ S:'*^" "'iw2S "S S2'n 'n ~ns nSl

keine Posaune zu haben sei. Ein zweiter ,-;:''N "l j-i T'^'^ .""'rr: " n'?u2 S*?!" u^Vjn

Grund: das Eine ist dem Gericht überlassen, r:'t:>"i; -i:2Spi2 "CI' 'Z"'? S:2'?'w'r j'T n'r'? miD2

w^ährend das Andere dem Gericht nicht üns~p". S~p "-S sr:vi: ""SS min" "2"'? S'^Ni..25,ic

überlassen ist. — Wozu einen zweiten i" "i''J2 ''J2'? S'?' *'j2^ Z'~i: S-.p:: nrcp*. i'~S2 "im Q'J;f5b

Grund? Man könnte sagen, es sei nicht S':m VCtt'C 'S2"nr"n '{\Z'h -,r,n"S2'?V n"'?n le"'.'**

möglich, dass sich auf der ganzen Welt ~a nT"" "'2" ~2S H'""" "tl"? S'?S ITn j'x""''"

keiner befinde, daher: das Eine ist dem ^22'° niinc h^Z^K:' S""! 'r'" """'122 "mI" "*wS

Gericht überlassen, während das Andere "iT
]:"''• "m "äS' Srs "2 S'-n '2" "CS "i-lC

dem Gericht nicht überlassen ist. — Ein- i^' C^CIS ü'Crn 'TIS" 'DV "2m min" "2- "121

leuchtend ist die Ansicht R. Joses, die er '':2'?*i MJ2'? w~i: S'pc n2Dp 12 n''22>'C ]r\vh^

ja begründet, was ist aber der Grund R. ni"~2 "i'?"2S" Sinn"' '"2"l"' 2"'n2m V.ns'?" '"iS

Jehudas!?— Der Schriftvers lautet:"Y//rjö///' ]-iS2 nm ;m:'i- i':?2 Sin" p,S2 2"i12ni ;-.S'?
Q'«.38i.

//// La)id Freiheit ausnifen^ und er ist der "'S '

i'~S2"° ITul ''J'^'i! jCT2 ]'"S'^ "i'J^l. ;nii

Ansicht, der Schriftvers werde auf das -'" •w'':'w' 2"rin pJC ;n>"'üj':'i jps'? ~'ir~\i imJs'isi

\'orhergehende, nicht aber auf das diesem njw rp'?'!" n''>"'2'ir; n:w21 2T21 2'''?~>" CJw

Vorangehende bezogen'".— Alle sind jedoch Tuu ~'il2:i"'?1 ""w" Ti-'uSnc 2"ri2l "Tw"": ""kyoi.«,«

der Ansicht "Deror" habe die Bedeutung njCn "wl"'? ^2*? Sin i*wS"i 2"'r2T p'iC nitt'E..i2,2

"Freiheit", woher dies? — Es wird gelehrt: na>' l'Sw ""wC u'win ~C>" J'Stt' T'JS l'il «».yis

"Deror" hat die Bedeutung "Freiheit". R. ä.^ nJtyt: Cttnn HO"; ;\S5y n:&* |':t ]\S1 D'-C-nn

Jehuda erklärte: Wie der Reisende [dajara]
--.--in-, Ji 12 -2i>—Ji n e y«i v.:atr kSc+m 10

herumwandert und Ware nach jeder Ge- '; — M 15 na...:: aQM n rn^a— M 13 i?

gend bringt. R. Hija b. Abba sagte im »innQM 19 c^arm is v^^^m n S3'' M 16

^T T,Ti -rv -jj- \ .ia;>. M 22 r« ^I 21 nm—II 20
Namen R. Johanans: Das sind die An- '

sichten R.Jehudas und R. Joses, die Weisen aber sagen, [das JobeljahrJ hänge von allen

dreien Bedingungen ab; sie sind nämlich der Ansicht, der Schriftvers werde auf das

Vorhergehende, auf das diesem Vorangehende und auf das Folgende bezogen.

— Es heisst ja aber: ein Jobeljahr'^?. — Dies bedeutet, dass es auch ausserhalb

I

Palästinas] statt hat. — Es heisst ja aber "''im LandP. — Dies deutet darauf hin,

dass zur Zeit, da das Freiheitsgesetz im Land statt hat, es auch ausserhalb statt

hat, und zur Zeit, da es im Land nicht statt hat, es auch ausserhalb nicht statt hat.

Bezüglich der Pfl.axzex. Woher dies? — Es heisst: "Drei Jahre sollen sie

euch als unreif gelten, darauf: ""Und im vierten Jahr, und [das Wort] Jahr, das

auch beim Tisri gebraucht wird, wie es heisst: " Tow Beginn des Jahrs, dient als

W^ortanalogie. — Sollte doch jdas Wort] Jahr, das beim Nisan gebraucht wird, wie

es heisst: '"Als erster tinter den Monaten des Jahrs soll er euch gelten, als Wortanalogie

dienen!? — Man folgere bezüglich des, Jahrs neben dem |das Wort] J/öz/^/c- nicht steht,

vom /ahr, neben dem Monate nicht steht, mau folgere aber nicht bezüglich des

Jahrs, neben dem Monate nicht steht, vom Jahr, neben dem Monate steht.

ir4TWenn keine^üd. .Sklaven vorhaiuien .sind. 115. Lev. 25,10. 116. Der vorhergehende

Vers (25,10) spricht von der Freilassung der Sklaven, der diesem vorangehende (25,9) vom Posaunen-

blasen. 117. Lev. 10.23. 118. Il>. V. 24.
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'irI.''''^* >"ii'i~ "ins prn ::r, IZ^Z"' •:>• Z""S Die Kahbanan lelirten: Wenn jemand
DV C't^'':'t^' r^'yiw Z'y Z'2~.^~ ins* ""'~rt:~ im \'orsiebentjahr dreissi^ Tajije vor dem
ja"pV' --:;21 -"w 'h r.rhy ~:ZT. ü\S- ':s''' N'eujalirsfest pflanzt, senkt oder pfropft, so

K'!' ri"w~ CS" *jSh ZV Z'C'TwC r'~t r.^y'ZZ'l wird es ihm als Jalir anjjerechnet und
foi.ionvt;: rrr.^ZI rr;^Z'i'Z p^p^llDNI n:0' 'h r>rh'; • |die Pflanzen] sind im Siebentjahr erlaubt,

"''">" r':'">"'' CS UIwI ~.ü*>' ~wK:~ ~y i'~*2S' *t wenn weniger als dreissig Tage, so wird

S't; •" -:2S "'l'^C 'in s:":: "V" ";z'h zu: es ihm nicht als Jahr angerechnet und
'211 n'Ott'!:: nr msi pnv 'n ISS srs ir sie sind im Siebentjahr verboten. Die

S4,26 '"ity^nn rüZ'Z: nprin njm" S-.j; ICS \sr Früchte einer solchen Pflanze sind bis zum

C'^VE* r^"J Z'Z'^ r;~i'iCS"]'''"'>" ""'Vrirw ü'":>"2 '" fünfzehnten Sebat verboten, sowol als Un-

N*?! S::*"' ^'yZ~ Z'w^Z ~~h2S ]"""!>" r'w'^iniw geweihtes"" als auch als VierjahrsfruchL-—
"Sifw

~"^ - ~~X CV -t:s sn —
S-: "zl 'S- l'S-: 'r-r Woher dies? - R.Hijab. Abba erwiderte im

ü'l'w/ ]Z zrz r;",:"; ~":sr; 12 ti'jr.~i ~ys Z'Z'~ Xamen R. Johanans, manche führen es

ir>"':'S '" "'SC 'ri '": ins ZIV ü'in ri>'21S"l auf R. Jannaj zurück: Der Schriftvers lau-

n'nu ÜV ü"i'':'w" win n>'21S* ü'ltl'>' \Z ^:!l'\\f.'^-<\.Q\.:"*Uiid im virrfni Jalir;'"itnd im fünffui

CJiD ni:r; ^y^ l":s:w Z-~1 ^Z i::'S l'S":: '21 Ja/ir: zuweilen sind die Früchte noch im

S!2\~ '^TS w'^w ]Z "2 üTw \Z ip2 ]Z n'SZ' \Z vierten Jahr als Ungeweihtes verboten und

21w'n rzZ'Z ins ü"' l\s:: 'ri ICSp 'r'lW*;: '21 zuweilen sind sie noch im fünften Jahr als

S21 1":S' S'^ ~'JZ' rh~rz bz^ ~:w "'!22 n"w' \'ierjahrsfrucht verboten. — Unsere Lehre

crn rh-r ;\S'^' ni: nci sin" ICin: ''p •iS'?l'° ->" vertritt also nicht die Ansicht R. Mei'r-s,

njw"nr':'"nr2 n*? rhr; CVn rpc "2122 rh rhr; denn dieser sagt ja, ein Tag des Jahrs

Coi.binS üVw i'l IJ'S' n21D2 rk'^ rhy; ins CVw werde als ganzes Jahr betrachtet; es wird

C'w^w" 2'w "Tu l'V'l'S '"21 'SC s':"S1 nr,S''nn2"~'?";>* nämlich gelehrt: Der Farre, von dem in

" ]'2'21": j*S" i'2'l2C ;\S" j'^'C*: ]'S ]irr\" '>"2 der Gesetzlehre schlechtweg gesprochen

nifn wSl 'J2'7 Z'i" Z^Z'bZ"^ rrnt n'>"2w 21V -' wird, muss vierundzwanzig Monate und

ITV^'S "21 "121'' np>"' 2"21-', -'12" >"l:: CSI ein Tag alt sein — Worte R. Meirs; R.

M 25
il

nnSy^K'? "ja nins i»"pS M 24 onp M 23 Eleäzar sagt, vierundzwanzig Monate und

'3 «<n M 28
I

i<iiD« M 27
II

niio« P26 i:;"p dreissig Tage, R. Meir sagt nändich.

II
um -M 31 iK^-M30 ! na«p+M29 'as schlechtweg, "Kalb" sei einjährig, "Rind" sei

!l ir'-nr= -.rh M 34 ,e,== zrh M 33 =':tr M 32 ^,,veijährig, "Farre'^ sei dreijährig. — Du
kannst sogar sagen, sie vertrete die An-

sicht R. Meirs, denn auch nach R. Mei'r wird nur beim Schluss einer Jahrenfrist

ein Tag als Jahr betrachtet, nicht aber bei Heginn einer Jahrensfrist. Raba sprach:

Ist [das Entgegengesetzte] etwa nicht als Wichtiges xon Geringem'"zu folgern: wenn
schon bei der Menstruirenden"', bei der am Schluss |der l"nreinheitsfrist| der Anfang

des Tags nicht als voller angerechnet wird, am Beginn derselben der Schluss des Tags
als voller Tag angerechnet wird, um wieviel mehr müsste bei dieser Jahresfrist, bei der

am Schluss ein Tag [als volles Jahr] angerechnet wird, am Beginn ein Tag |als volles

Jalir| angerechnet werden!? - Wie denn, sie vertrete etwa die Ansicht R. Eleäzars,

— nach diesem sind ja zweimal dreissig |Tage| erforderlich!? es wird nämlich

gelehrt: Weniger als drei.s.sig Tage vor dem Neujahrsfest darf man im \'orsiebenljahr

nicht mehr pflanzen noch senken noch pfropfen, hat man gepflanzt, gesenkt oder

gepfropft, so entwurzle man es — Worte R. PHiezers'; R. Jehuda sagt, das Pfropfen,

119. Cf. B<1. I S. 136 N. 2. 12U. I.ev. 19,25. 121. Cf. Bil. I S. 12 N. 5. 122. .iie volle 7 Tage unreiu

ist u. erst nachher ein Reinheitsbail nehmen darf. 123. die Worte K "il fehlen in der angezogenen Mi^nah
(Sb. ü,6l, im Cod. JI auch, an dieser Stelle. Auf jeden Fall ist ityS»« |b. äamuä] st. ^;i"'7K ib. Hyrkanos]
zu corrigiren icf. Frankki., Hoiifgft:\ii p. 761, was auch aus dem Zusammenhang deutlich hervorgebt.

I



315 ROS-HASANAH l,i Fol. 10b-11a

das iiinerliall:) dreier Tajj^e nicht fruchtet, "u'Tw^ nti^'p "J'Sw "^2"" '?rT:iN min' 'ST PK.55a

fruchte uicht mehr; R. Jose und R. Simon cn^lilS ]yj^Z' '211 'C"' '21 rril'l'ip r;:\S Z'Z' C'2'

sagen: innerhalb zweier Wochen. Hierzu m2S 12 "21 I^S j^nj 21 1"2N' i"ni12C' 'iltt'

sagte R. Xahnian im Namen des Rabba b. '121^ Cü" 'l'w" Cw^u "l'l'/'Cu'^u IlllSn '•121'?

Abuha, nach dem dreissig [Tage] erforder- .-. i21Sn '121'? ü'u'^wl nZ'bu "['li nS'Sw l":i.sn

lieh sind, seien dreissig und dreissig, nach 'a: \si CV CC^wl mrc^' 'Dw yi'i mn2w 'riw

dem drei |Tage] erforderlich sind, seien drei S^S'' '"2 ü'w'^wl "w'^w n'S S1'"2S min' '212

imd dreissig, und nach dem zwei Wochen '211 'S riC'^p':' C'C'l^'w I^Sp '2' 1'S2 '21 U^Vjh

erforderlich sind, seien zwei Wochen und iS2'? r!'^">' 2"w''?'u 21' 12D np '>'2 u'wSwl inS

dreissig (TageJ erforderlich. Wollte man m v^'H ins Sipo ]n^'lu^ pnv '21 ISN ]S2'?1

sagen, sie vertrete die Ansicht R. Jehuda.s, 'Cinh inS2 |"l"b:"Si2 ""w nis:; *w"w' nnS2 'n'1°Gn.8,i3

so sind ja dreiunddreissig [Tage) erforder- rijw2 ^''^l Sl" mS CT 'i'i2Si;2 12D l'S'S '21

lieh!? — Thatsächlich vertritt sie die An- n"w2 ins 21' ~y^ Vr^w ~"w ~^h 'ip spi

sieht R. Meirs, und zwar sind nach ihm die rüZ' r,nS1 "ISC Z'Z'l 2'ri2"'S "JTS1 ~1'Z' 2Viyn

dreissig Tage wegen des Wurzeins erforder- i.-. -Ju "ISi; w u 1 r~S2 2'j121 Sr.w'il ni2Spi2

lieh. — Demnach sollten ja einunddreissig nnsi sn^'uriS r~a 'Slil 'Sp niSi: C'wS niZ'

erforderhch sein"'!?— Er ist der Ansicht, der |VwS12 2'n2l s:^"^ 'SC ITV^S '211 1l2Sp

dreissigste Tag werde nach oben und nach C*in2 ^"Vl Sl.l ins CT 'r2Sli: C'in'' inS2

unten gerechnet. R.Johanan sprach: Beide 2Vwn wl~2 ins 2T nj':2 VC'w *win n''? 'li S,n

folgerten aus einem bchnftvers: C f/a //u >» uv ü'*w^ü' 'üin 21*un •win2 ins 21'i:i1 tt'in iia.44b

ersten und sec/is/iiiiidertsffii fahr, am rrst<)i '?''2w"n"1j12'? n"w1 VliC'? wini "jw i'21w'n njw2

Tag des ersten Monats; R. Meir sagt, da '21 S'jn J2'?lVn S12J iD'J2 vh S1'2D in'lim
J."-*,^'

es nun der erste Tag im Jahr war, und er ii'7i: '1*iTi2 c'?1Vn S12j 'Twn2 ISIS 1T>*'^S

es dennoch "Jahr" nennt, so ist zu ent- •w'S12 pni'' l'?13 nC22 m2S in!2 '1w*i'12 m2S f'^^,

nehmen, ein Tag des Jahrs werde als -•. Si' njü'n wS12 Him '?ni niti" Ti^T,^'^ nittM

volles Jahr betrachtet. — Und der Andere!? mi2V nS'i:2 na'w'n •wSl2 j'licsn ri'2i; "DI'foI.11

— Würde es geheissen haben: "im sechs- ^Si'S |'Ti1>' 'l'wTC I^S^J |2':2 2'1J>i;2 liTl^SO

hundertersten Jahr", so würdest du recht nSlJ |D'j2 zhxiT\ S12a ]D'j2' 121S Vtl'in' '21*'-8"

haben, da es aber heisst: "im ersten und SS3aOM40 nin + M 39
;
kSk- M 38 nv+ M 37

sechshundertsten Jahr", so bezieht sich das .a^yn...

"Jahr" auf "sechshundert", "ersten" bezieht

sich auf den Anfang des ersten Jahrs. — Was ist der Grund R. Eleäzars? - Es
heisst: am ersten Tag des erste)/ Monats; da es nun der erste Tag im Monat war,

und er ihn dennoch "Monat" nennt, so ist zu entnehmen, ein Tag des Monats werde

als voller IVIonat betrachtet, und da nun ein Tag des Monats als voller Monat be-

trachtet wird, so werden auch dreis.sig Tage des Jahrs als volles Jahr betrachtet;

der Monat, wonach er zusammengezählt wird, das Jahr, wonach es zusammengezählt

wird. Demnach stimmen beide überein, dass die Welt im Nisan erschaffen wurde.

Es wird gelehrt: R. Eliezer sagt, im Tisri sei die Welt erschaffen worden, im

Tisri seien die Erzväter geboren und im Tisri seien die Erzväter gestorben; am
Pesah sei Ji(;haq geboren, am Neujahrsfest seien Sarah, Raliel und Hannah bedacht

worden, am Neujahrsfest habe Joseph das Gefängnis verlassen, am Neujahrsfest habe

der Frondienst unserer Väter in Mi9rajim aufgehört; im Ni.san sind sie erlöst worden

und im Ti.sri werden sie dereinst erlöst werden. R. Jehosuä sagt, im Nisan sei die

Welt erschaffen worden, im Nisan seien die Erzväter geboren und im Xisan seien

124. Dreissig wcjjen des Wurzeliis u. einer, der als volles Jahr aiixereehiiet werde. 125. Cieii. 8,13.
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j,":eJ|!
tt'N-.r pnv l'PÜ nDi:2"r.';rS ir.C p':2 m;« die Erzväter j^estorben; am Pesah sei Ji?-

NS"' nzvn Ü^Nnr n:m '?m mc mps: n:^'n haq g-eboren, am Xenjahrsfest seien Sarah,

Dl'C; nh'm n'j'^Ti t:\snr rniDSn ,~^2Z rpv Raliel und Hannah bedacht worden, am
hayb pn\"i>' p"':; iSs:: jd^:2 CTir^r i:\m2Sa Neujahrsfest habe Joseph das fiefängnis

ch>"n N"l2j 'IttTi^u i"'''4C ~,r;"iS 1I>"''?S '21 N''jn ' verlassen, am Neujahrsfest habe der Fron-

a.i.i,iOti7 Ntin ]nsn SCnn gm"?« naS'l laSJty dienst unserer Väter in Mi9rajim aufgehört;

nN'Sia ]*nNnC' tt'in infS ne y; Vnr ^'nta im Nisan sind sie erlöst worden und im

im.SI n'w'n nr ICIS •in rm-S s"?:: ;^\S'; C\Sti'l Nisan werden sie dereinst erlöst werden.

l!2SiD* inc-'i"! cr^C; m-'VniT- n>"-l ;j:t pnsn Es wird gelehrt: R.Eliezer erklärte: Woher,

111.2,6 |D'J2C' i"JC "CiN Vwin" 'r~i ]'^Sri p "':'>' IST '" da.ss die Welt im Tisri erschaffen wurde?
ib.i,i2>'ntO IZ"; NO'l \'-\Hn Si"im ncSJw z'^r;n .snr: — es heisst: ""['//i/ (iott spnic/i: Dir Erdr

i'^Snll' ein ini 'S 'n2 nu'V ">" hn;'^':'! V"T lasse jiDiges Grün sprossen, samrutrageude

nr -,21S '"in hit's «""i'lC" I'^'SI ü\SÜ'T ns'?:^" Pflanzen tmd Fnichthäuine; welcher Monat
pmrctt* .-r;i -•'m nr^nz'' i^^r pnsn imsi iC: ist es, in dem die Erde voll Grün und die

h.85.14 "]T,S1 "1 jSiTI cnr Vur*^ "iGN"« n* ^i'S
• ' BäuniL- voll PXichte .sind? — nämlich der

mn'? nrn::y sinn ns ntt'y ]•>• rTir Sn •'a: Tisri; auch war es um die Zeit des Regen-

•^mr sinn ns j-; -rrc sn 'a: 11\S1 r^nn sin falls, da fiel der Regen nieder und die

«oi.6o> ~w'>'a ^Z ^'b p vein'' '"2T nasi "'l'? p Vli'in^ Gewächse sprossen hervor, wie es heisst:

ISnr: prriS'^Sn^i \rc;-\^ isn:: jnaipy'n'"w'Snr "'Es stieg ein Xebel von der Erde auf. R.

cii.2,P-ipr( ^S CSr^ ^31 ]nsni Ca'kl'n iSr'l laSJtt* -'" Jeho.suä erklärte: Woher, dass die Welt
••"iC'riL:' i'''"Ja naiS nr^Ss "^n j^V^i' S'?S üS^Ä im Nisan erschaffen wurde.'' — es heisst:

i(i.!.8,2^S '?STw'"' tt'\S hl l^np'l 'lasaü' nirs n'n: "''Da Hess die Erde Junges Grün aufgehen,

"ITS i:: n""irw' m' :nr C:rsn m"; na':"C' -^San samenfragende Pflanzen Je nach ihrer Art
8oi.46ä Sin" '£"pm SJw"''^ in'S -Sm Va'w'a "Sa a'?iy und fruchttragende ßaun/e\ welcher Monat

^,^2 -"'"' "'^ ^'""^
"'V^'^' li^lXl" 1-'wia ;r\S -VCir -'•• ist es, in dem die Erde junges Grün her-

cint.2.8S2 nr njn nn '?1p laisV ps "'ica ü'jriSni 'n vorbringt und die Bäume Früchte hervor-

Cnnn "PV :':'ia m>2:n '?>• |*2pa cnnn "?•; ^""""^ bringen? — nämlich der Nisan; auch war

nx'sis Jl 43 ff; 11-!'! ^ M 42 c'ji 1' 41 ^^ f'i^ Brunstzeit von Tier, Wild und Ge-
M 40 nt'' nt n'm n: iTor y\ 45 nc-iy M 44 flügel, denn es heisst: '*Die Anger sind
: sin M 4q :s= M 4S --. VM 47 n;-:: ,//// Schafen l>e/cleidef c^. — Und der An-

.:\-:i M 3()
(Jere, esheisst]a.: "y'ruchttragende ßa'un/e//

Das war nur ein Segen für die Zukunft. — Und der Andere, es heisst ja: E'rucht-

Ihinint-^?. Dies deutet auf eine Eehre des R. Jeho.suä b. Levi hin; dieser sagte näm-
lich, alle Urschöpfungen seien in ihrer völligen Höhe, Eigentümlichkeit und Herr-

lichkeit erschaffen worden, denn es heisst: ''"So wurden vollendet der Iliinniel und die

Erde mit ihrem ganzen lleer\ lies nicht /Avr, sondern Herrlichkeit. R. Eliezer er-

klärte: Woher, dass die luzväter im Tisri geboren wurden? es heisst: "'/>f/ ver-

sammelten sich alle Männer Jisraels zum König Selomoh im .\fonat Ethanim. am
Ecst: im Monat, in welchem die Mächtigen der Welt geboren wurden. Wieso ist

es erwiesen, das "F;than" die Bedeutung "mächtig" hat? — Es heisst: '^Mächtig

[ethan] ist dein Sitz; ferner: '"Höret, ihr Berge, den Rechtstreit des Herrn, und ihr

Mächtigen fefhanimj, Grundfesten der Erdc\ ferner heisst es: '^'Die Stimme meines Ge-

liebten, sieh, da kommt er, er springt über die Pcrge, hüpft über die Hügel; er springt

über die liergc,, dies deutet auf das Wrdienst der Erzväter, er hüpft über die Hügel,

126. Gen. 1,11. 127. Ib. 2,0. 12S. Ih. 1,1J. 129. HnichttrajreiKk' B.. solche, die geeignet
siiul, I-"rüchte zu tragen; I'ruchtUäunie, solche, die Früchte tragen. 130. Cen. 2,1. 131. i Reg. S.2.

132. Num. 24,21. 133. Mich. 6,2. 134. Cant. 2,8.

I
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dies deutet auf das Verdienst der Erz- 'ri r*n:2N m2T2 mv^j" hy "£pa m;s ""rir

mutter. R. Jehosuä erklärte: Woher, dass 'n'* "."iSJu n2S *l'?ü iCirü" ]":"; ~^"S >'w"in' "«i-«'

die Erzväter im Nisan geboren wurden? ^Sltt'^ 'J2 nSi"'? ""w illSO >'2^S" "JC Ü'ji:2w2

— es heisst: "'/m vierhundertachzigstcnjalir nhjC m'';"lT ünn; n'V';"" ""w'Z Z^-s'SZ psa
nach dem A^iszug der Kinder fIsrael ans •'> C'^nSn m'2 2\"irn 'Sj "[TST" C'riV 'jHVT 12

dem Land Micrajiiit. im vierten Jaiir. im win:: 2'nrri "ül "jTS* "liti; '2\~m Cnn"

Monat Ziv: im Monat, in welchem die ~'\'\~'' ;n "ÄST 'j'?'"s'? SVT r.'I n'Si" in^r^n IT

Prächtigen [zivtane] der Welt geboren "'rS;'?;:! SjS\s*'"'"Tm p": "'t:!'; p'S:! |SC -»sn" B''*3|'

waren. -- Es heisst ja aber: im Monat r''"\Z '2 Niri m*?: ll^Siyt: HD"'" S^ü* 1^2 ICIS

Ethanivi^? — Weil dieser stark ist in Ge- i" jSC ülS ''i2 Z~Z mSJnn'? mrii: ma'?''Sl"m2m

boten"". — Und der Andere, es heisst ja: '-,ttT,r "i^^Sl jSC ir.::: jD-J^ n'ri: jC:; i:2Sl

im Monat Z/V'I? — Weil in diesem die ns:: ]2 Ct'i'S n:2S"'V naSJw "nt: •"-,wn2 'n'Pi: Dt.31,2

Bäume prächtig sind; R. Jehuda sagte üVri ICi'? msSl i'Stt* zm t:« njff ü'-itt'VI g'^.j^a

näniHch: Wer in den Tagen des Xisan -pc':'':' ViUC'l '':2"' IS^;: CVn CV," "Cl^ noST ni2"i.'^°'''

hinausgeht und die blühenden Bäume i'' '^Z' nn'r,i:ü' s'?c:2* 2w"i* Sin yr\1 w'npnc*

sieht, spreche: Gebenedeiet sei er, der es "£2'; TS "-Säw win'? win'' üV*? CV^" Cp^lS £..23,26

in seiner Welt an nichts fehlen liess, und l>"C':''2'ririr '']'?::: pn^' iSlj nC2Z S^OS "['•a^G-i.is,-*

in derselben schöne Geschöpfe und schöne ,1''? l'2Sp* "222 Sw'^-S 'Sp " "C'S "j'^S 21wS

Bäume erschaffen hat, an denen sich die \spi" S\S m'?'' sp ''S j'ST' j'"wan2 mi">*2"

Menschen ergötzen.» Wer der Ansicht ist, so ""^ 'ni' "w !:2n2*' \"12S ^lwn2 ~h ll^.spi ~li'>'2

sie seien im Nisan geboren, ist auch der 'r2S J2"J2
""? T2Spi ;n2 "'Spi S^S ni':'' Sp

Ansicht, sie seien im Nisan gestorben, wer im2'i>'!2 ~"w nms Sjn ~l'?' Np '12 'ni' Nn'w2

der Ansicht ist, sie seien im Tisri geboren "in'r ili'2 ~S:2Vi: ''121"' 12 '''712 "2 SID SIC nn'n

ist auch der Ansicht, sie seien im Tisri n^w"'? 'Trhv lÄNl ISC'? l'?'2X\ST21T 12 lOS^'^itsk

gestorben, denn es heisst: "'Und er sprach s'. p^'mpc"? mh'" n>*2w'? ni'?T' |''V2ip2'? jll'?*'' nj\S

zu ihnen: HnndertiindzivanzigJahre bin ich ,E'pm cw^x^^nölTa « «03 v",iTll2 n-^^^yTbl

heilte; [das Wort] heute brauchte ja nicht m 56 :-i las-i-M 55
|[
«m inS h'kt cica M 54

zu stehen, wozu steht es dennoch? — x:~ ^i 50 a+ B 58 pa ni:n'S M 57 'jS'« V

heute wurden meine Tage und Jahre voll- -" ' "P' ^^ ^- ^*- ^^ *" '''« ^"«F ^ 60

zahhg; dies lehrt dich, dass der Heilige,

gebenedeiet sei er, dasitzt und die Jahre der Frommen bis auf den Tag und bis

auf den Monat vollzählig werden lässt, wie es heisst: '^Die Zahl deiner Tage mache

ich voll. — Woher, dass Ji9haq am Pesah geboren wurde? — Es heisst: '"^-/w nächsten

Fest liomme ich Tcieder; wann sagte er dies? wollte man sagen am Pesali, und (die Ver-

heissungl habe sich auf das Versammlungsfest bezogen, — könnte sie nach fünfzig

Tagen gebären!? wollte man sagen, er habe es am \'ersainmlungsfest gesprochen

und [die Verheissung] habe sich auf den Tisri bezogen, — könnte sie nach fünf

IMonaten gebären!? vielmehr muss er es am Hüttenfest gesprochen und [die Ver-

heissung] sich auf den Nisan bezogen haben. — Immerhin sind es ja nur sechs

Monate, könnte sie denn nach dieser Zeit gebären!?— Es wird gelehrt, das betreffende

Jahr sei ein Schaltjahr gewesen. — Aber wenn der Meister die Unreinheitstage""

abzieht, so sind es ja weniger!? iMar-Zutra erwiderte: Selbst nach demjenigen, nach

dem die Schwangerschaft des Neunmonat.skinds volle neun Monate dauern muss,

braucht sie beim Siebenmonatskind keine volle sieben Monate zu dauern, denn es

135. iReg. 6,1. 136. Uer TiSri ist reich au Festen, und daher an Geboten. 137. Dt.

31,2. 138. Ex. 23,26. 139. Gen. 18,14. 140. S. soll (nach einer agadischen Auslegung! am be-

treffenden Tag ihre Perioile bekommen haben; cf. Rm. 87a.
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isjm.ii'o c'iTw r"i2*[:r. C""*'; c'"i'r; r'^'r^ t." ""^n:-' heisst: '" Und cs geschah nach Kreisimgen

'?m r\-\ii' rrfytl ~lu~ wNir z^'^Z' Z'^T •t:"!>"':2"l von '/'ugcir, das Wenigfste von Kreisun-

m'ps m'ps .STN 'iT^'Ss ';~( ",cs"j'?i2 Dim gen"' ist zwei, und das Wenij^ste von

on.3o,2^nS ü\"i':'N "irT'1 'iTi";' 2'~r' ""'r* ""TT STS Tagen ist zwei. Woher, dass Sarah,

isam.1,19 m^ri nvrr STiSI n rrzV' ~l~z' 2\~r', 'l'm • Rahel und Hannah am Neujahrsfest be-

i...23,24 n-'ps" r;>"r,n "'irr pr^w 2\~ri ~"w~ Z'ii'ti" daclU wurden? R. Eleäzar erwiderte: Dies

i8am.2.2i ;\-iri nJPl rs '~ ip2 T njnr 2'r.r r!~\~2 ist aus dem Wort dnden und aus [dem

G(i.2i,i TiDV Si" "Jw" wSl2 n'iw ~S ip2 "; ""w":; Wort) rniinmi zu folgern; bei Rahel heisst

ps.81,4 SDr; ~£Vw uinr "Vpr. r"j"in J'^it: ]'1*CSn "'22 es:
'"

i'//(/ Gott crimurtr sich dir Kahrl. bei

Coi.b r,Din''r rm>' "'i;i sin ':'NTw"'? pn 'r' •:; er'? i» Hannah heisst es ebenfalls: "'6^0' ö'^v //.•/•/-

1J\~"2.S:2 7\TC') rh'CZ nJÜTl tt"N",2 'i;* "iriSi*; "iSw irün/rrfr sich ///rr/', und [das Wort) crinnrni^

E.e.en^^D nnr,2 crrs TSi'im srn 2'r,:" C'~i'^; das auch beim Neujahrsfest gebraucht wird,

pi.81.7 JD'32 y:2ZZ' hzZ"!^ \~i*~'Cn üri" 2\"in ü^'ä:: v;'\Qes\\&\ssV'"Ei)i Rnhrfag, »lif rri/DurndriH

|2Vw S\1S' '?S;''?
i'"'''"'/

'"w'l- NH'Sir l^s;; f.är))ihltis<)i
I

dient als Wortanalogie]. Aus

b.v.4 cnn 2'nr* ~£*w' win; '''i'^T\ Srn 2\"ir "'.2VW ' |dem Wort] dnikcir. bei Hannah heisst es:

j(!.27,i3 naiN Vtt'in"' "'^n hn: "12'IC'2 >"pn'' sinn CV2 "''Jh-ini dir Herr grdachti- der I/aiiiitih,ht\

S'^Vs^p i:;s |':'j:::"''"S:"''? |''^^~lV i^":; :':'N;: p':r Sarah heisst es eheniaWsC" C'//d der Nrrr gr-

t..i2,42 in\s: ""tl'S-,: -;;' rü"w :2 sri "ir^Vw cn r;'^''^ Ctr daditc der Sarah. - - Woher, dass Joseph das

f.s.\09ii s^ini "in'"CVi:'^ niSI ; ppncn i^i"~:2"ü'::r; n'?''? Gefängnis am Neujahrsfest verliess? — Es

on.7,11 n>'^wZ "JwTi w inl n; "n^ ~lu rüSC Z"Z' rZ'CZ -" heisst: "'Sfossi am XeiiiHoiid in die Posaune,

nV2ü* uVm 'rns ~C'S >'w''~'' '2" 'Z"\~h Z'"' "w'>' am Wrborgenen auf den Tag unseres Festes,

mj"yai ZV2 >"pVw "CT ':'T::w CT' ri'" n"S2 "w^ denn es ist eine Festsetzung für Jisrat'l &.
11"12 w'npri nj'w jn'w^'^i ü'bi'ü* "j*n^" Z-ti^'^r.^ /•> hat es als Zeugnis i)i Jehoseph festgesetzt,

CV2 rC2 ^II^ ""^vm "''•uSnz nw>':; zn-'l'V SM '?/-« r^' auszog oK — Woher, dass am Neu-
"'31 D^IV'? '?12C S-rm n:2'2ö D'3212 ''Jtt' ^Uil -''' jahrsfest der Frondienst unserer Väter in

+ M 67^^nT5? HTDi x-nx+M 66 s'i«-M 65 Mitrajim aufgehört hat? — Hierbei heisst

x'nsi -f M 6Q |! jnaT n'ia n'2 nan M 68 na es: "Vir// will euch erlösen von dem Fron-
n'nx 1^30 + M 72

li
n'-ina nsi + M 71

: nsH-M ^ dienst, den ihr J/iera/iw leistet, und [beim
75 is«::;;M74 ' ,':ja + M73

^ n'"=D n-=a Neujahrsfest] heisst es: "°/eh hade seine
'""'' **""

Scliulter vom Frondienst befreit. Im Nisan

wurden sie erk'ist, wie bereits erklärt. Im Tisri werden sie dereinst erlöst werden,

dies ist nämlich aus [dem Wort] Posaune zu folgern: da heisst es: '^Stosst am .Veit-

mond in die Posaune., und hierbei heisst es: '".i// diesem Tag 'd'ird in eine grosse

Posaune gestossen werden. — < R. Jehosuä sagt, im Nisan wurden sie erlöst und im

Nisan werden siedereinst erlöst werden; woher dies?- Der Schriftvers lautet: '"Eine

Verivahrungsnaehf, eine Nacht, die seit den sechs Schöijfungstageu verwahrt ist. —
lind der Andere!? — Eine Nacht, die vor Gespenstern verwahrt ist. Beide vertreten

hierin ihre Ansichten, es wird nämlich gelehrt: ™/»i seehshundertsten Lebensjahr \o-

ahs, im zweiten Monat, am siebzehnten Tag des Monats. R. Jehosuä sagte, dieser Tag
sei der siebzehnte Ijar gewesen, ein Tag, an dem tlas Siebengestirn am Tag unter-

geht und die Wasserquellen abnehmen; da [die Leute| aber ihre Handlungen [zum

Bösen] geändert haben, so änderte der Heilige, gebenedeiet sei er, ihretwegen auch

das Schöpfuugswesen : er Hess das Siebengestirn am Tag aufsteigen, nahm von die-

sem zwei Sterne fort und brachte dadurcli die Sintflut über die Welt. R. Eliezer sagt,

141. i Sani. 1,20. 142. Dil. Jahreszeiten, 2 J.n siml ü Monate. 143. Gen. 30,22. 144.

i Sani. I.IQ. 145. I.ev. 23.24. 146. i Sam. 2.21. 147. Gen. 21,1. 148. Ps. 81,4. 14').

ICx. 6,6. 150. IN. 81,7. 151. Jes. 27,13. 152. E-. 12,42. 153. Gen. 7.11.
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^^-i iVw'mai "vy-; n>';&* cvn ims laiN it>""''?s"

-'.r,r:v''cnr^nc mr''V'2i cr2 rhr; nsT Sras' nv F01.12

'r^:" ':"w' 's;: -t>"''?s "rn'? n'?s 'X* rViri "i:'"\-i «-..sa

Ni^n r- -i!2ST sisn r-nr -:'w' \S2 •)v;^hn

10 c'cn ^rc"! srn ;\-ir 1:11":

"i^rn j:n i:n :r;;rw' "jScn r:2m znn 2\n;iEM-7,io

r'ri ]:m Njn pn .s*:m

-,T"" ::-i'" ':"nj: nn pt' ":

Jab.2D30>

sn'msi •':r^^ :j2-n 32»

l.-S

.-.•''^t

"(INT

j^N s':':2"ii'c i;s; irstt'i n^s'^'c i;s:n

pi'
I'

Bfl.UH

Zen. 48«

inSI Bek.13»

^ ,= Mas.i.S

I'
1 Hol.7a

'2w~ N", S^w'Col.b

rsi '£^ nr

dieser Tag sei der siebzehnte IMarhesvan

gewesen, ein Tag, an dem das Siebenge-

stirn am Tag aufsteigt und die Wasser-

quellen zunehmen; da jene aber ihre Hand-
lungen [zum Bösen] geändert haben, so

änderte der Heilige, gebenedeiet sei er,

ihretwegen auch das Schöpfungswerk: als

das Siebengestirn am Tag aufstieg, nahm
er von diesem zwei Sterne fort und brachte

dadurch die Sintflut über die Welt. —
Richtig heisst es nach R. Jehosuä aw z^cr/-

/cv/, wieso aber heisst es nach R. Eliezer

a//i z7('r/fc//\? — Der zweite des Gerichts-

monats. — Allerdings wurde nach R. Je-

hosuä (das Schöpfungswerk] geändert, wieso i.^ SJ~ ~1~w'V0 IJ^M |~T "iw^S 1~j'j *S!2 mp"l^'

aber war dies nach R. Eliezer der Fall!? —
Nach einer Lehre R. Hisdas; dieser sagte

nämlich: Durch Heisses entarteten sie und

durch Heisses wurden sie gestraft; durch

Heisses entarteten sie, durch die Sünde, :

durch Heisses wurden sie gestraft, denn

hier'"^ heisst es: Das Wasser ward still,

und dort"' heisst es: Uud die Zoriigliif des

Königs -dnirde gestillt. Die Rabbanan lehr-

ten: Die Weisen Jisraels rechneu bezüglich :

der Sintflut wie R. Eliezer und bezüglich

der Jahreswende wie R. Jehosuä, die Wei-

sen der weltlichen Völker rechnen auch bezüglich der Sintflut wie R. Jehosuä.

Und der Kr.^uter. Es wurde gelehrt: Bezüglich der Kräuter, der Zehnten und

der Gelübde. — ^lit "Kräuter'' ist ja der Kräuterzehnt gemeint, — dieser ist ja in

"Zehnten" einbegriffen!? -- Er lehrt vom rabbanitisch verpflichteten Zehnt uud vom
laut der Gesetzlehre verpflichteten Zehnt. — Sollte er doch zuerst vom laut der Ge-

setzlehre verpflichteten Zehnt lehren!? — Da ihm [das Rabbauitische] lieb ist, so lehrt

er es zuerst. — Und unser Tauna!? — Er lehrt das Rabbanitische, während es beim

laiit der Gesetzlehre verpflichteten selbstverständlich ist. — Sollte er vom Zehnt
[in der Einzahl) lehren!? — Sowol der Blutzehnt als auch der Sackzehnt. — Sollte er

doch Kraut [in der Einzahl] lehren!? — Zwei Arten Kraut [giebt es| diesbezüglich; es

wird nämlich gelehrt: Kräuter, die man zusammenbindet, [sind zehntpflichtigj, sobald

man sie zusammenbindet, die man nicht zusammenbindet, sobald mau ein Gefäss

gefüllt hat.

Die Rabbanan lehrten: Hat jemand am \'orabend des Neujahrsfestes Kräuter

vor Sonnenuntergang, dann wiederum nach Sonnenuntergang gesammelt, so darf man
weder die Hebe noch den Zehnt von einer Partie für die andere absondern, weil man
Hebe und Zehnt weder \oin Neuen für das Alte noch vom Alten für das Nene

absondern darf. Geschah dies an der Wende des zweiten zum dritten Jahr'*", so muss von

154. Gen. 8,1. 155. Est 7,10. 156. Des 7jährigen Cyklus (Semitah).

'^') [wT; ::2 STi i'w
<n ^••

'iT'inn :!2 s'?

n»i:ty ri'ü.'"'?»''? noisj T-'-ia' nn-n cs": ti-nnn

••'•^ V 77--VI il 79 n'2pn n:'tri JI 78

.n: il S2 in'3 'xs M Sl
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pD'Sn 'Z'];:2 n'-'^w' "iZ' "iC'>'C*. "wN'~ ->": |cleii Kräutern) des zweiten Jahrs der erste

''^h \2 yu^'" "2" n:;s ''?"':2 "'Jn n:c ":>' ~.wVC' Zehnt und der zweite Zehnt'", und von

Di,?6,i:! ruc:: "inNlZjl ^Z'y^ "^2 |ns| ~iw>"^ n'^rn T " dem des dritten Jahrs der erste Zehnt und

"ID'>'!2 s'^S n; p.S'w" ri"w' ~w'>'::r; rijü* "w^'^C'ri der Amienzehnt abgesondert werden. —
"Ityyai '3>' "ltt'>*01 JICST IC^J: T^^r sr ins Woher dies'^'? R. Jehosuäb. Levi erwiderte:

'?D2"' '!2J ptt'N"! nC'>"a rs"' 1J\S 1,s"'?t22' '"w
'" ll'nn/ du im dritten Jahr, dnit Zflintjuhr,

Nm.i8,2eiD Dn''?N mCSI "i^lPi d*?" ^SV HCl'? ni2'?i1 (/'v/ i;iii/ziii Zrluit von drineni ganzen Er-

Ca'? \"inj TwS TwVan ns '?snc 'J3 r^SC inpn /w.^'' ^ollstiiiidig nbgeliefert hast: ein Jahr,

n'rnj nc n'?nj'? ;inrn ICpn crnSrij; criS^ in dem nur ein Zehnt entrichtet wird,

S'jn pDSn "h i'S ]TwST ntt'V!2 r,S TDSn "'? j'S '" nämHch, der erste Zehnt, dazti der Armen-

ntt"VI2 s'^N ~2 i'Sw n"w 'i;i Tw >"? ri'7:n T 11\s"' zehnt, während der zweite Zehnt fortfällt.

^{^'>':2^ '•:>" -iw^'::': |TwS"1 Tw'V:; t.»": sn ins — \'ielleicht ist dem nicht so, und auch

nnSl yor' ''c: p'wS-i Tu'>vy'r|S '?":"' '71:2'" '"jC der erste Zehnt falle fort!? — Es heisst:

Du.jsrmn^ '21 '"I2l"l'^ jn SZw pr '^; ^"hVi SnTsi'? ""Den Leviten aber sollst du sagen und sie

Sin 'in yi'i IJ'S ^C^S ^pV ]2 niy^'^S ^Z'\^''fin7veisen:7venti ihr von den Kindern Jisrael

inpn '2 ün"''?S jm^SI 12in Cl'^n 'rSI n^lS '/^v/ Zrhuf in. Empfang fieluut , den ich

|C2'? 'nnj ^wSl Tw/I2n r.S '^STw" "iZ ~.s;2 c/^c// rv^// jenen znm Erbbesitz i/benciesen

nSnj n:2 n'l'nj'? rin^n IC'pn crn^irij^ nr.S;: hafie; der Schriftvers vergleicht ihn also

!|"D£~ ^b |\S jVuS"! ncy^s TiN posn n'? j'S mit einem Krbbesitz: wie dieser keine

iflni ruf'? IT'^nc nSJn "nii:;! ]32"l Un '121 cm:'?'! "' Unterbrechung erleidet, so erleidet auch

n:t:*'^ n^^S csn ZV'^ nva t:nn "itt'>* CjC* n:*:: der erste Zehnt keine Unterbrechung.

|V2 ':"'l'^N2 nVÜTn n'"w'>'2 S^S ICV S^ "'?'2S " Ebenso lehrt auch ein Anderes: JJ'enn du

1'?"'2S1 nJD" 1"^ nnS>' ncn^ ins CV >"'jnw abgeliefert hast <•'=-": ein Jahr, in dem nur

t"'.io''niO' 21C'n 13\S njt:'2 ins ni"' nSSl ISC'? ein Zehnt entrichtet wird, nämlich der

SI2\S1 rch "i^'^iiiS sm n''?V'"'?*2p ~"w2J '"IVi"'?*' --^ erste Zehnt, dazu der Armenzehnt, während

Niö.aoäDA"! pn :t:iN •'32 pcS"' nnx "[Sl C''-nJ2 jD^i der zweite Zehnt fortfällt. Man könnte

iJu.,,3tt"''?C' \S''2'"w:2 ü^nnrn nS12nn nSi'Dw'a in'?nn' glauben, auch der erste Zehnt falle fort,

^i^jj-LiiSä ''U2\..iN - M 84 '12 S «1 + M S3 s° hei-sst es: "'Damit der Levite komme:

'-n— Rl SS '1:2' iiu'.-*-! M 87 <3 «in 'o: VM 86 sobald er kommt, gieb ihm — Worte R.

.i:n ipc-'^n M yi n-S n Oü .«n+M 80 Jehudas; R. Eliezer b. Jäqob sagt, dies sei

gar nicht nötig, es heisst ja: I)(ii f.eviten aber sollst du sagen und sie ainveisen: wenn

ihr Vau den Kindern fisrae'l den Zehnt in Empfang nehmet, den ich ench 7'on Jenen

zum E.rbbesitz iibcnviesen habe\ der Schriftvers vergleicht ihn also mit einem Erbbesitz:

wie dieser keine Unterbrechung erleidet, so erleidet auch der erste Zehnt keine

Unterbrechung.

Und der Gelübde Tt. Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand gelobt hat, ein Jahr

Non seinem Nächsten nicht zu geniessen, so zähle er zwölf Monate vom betreffenden

Tag bis zum selben Tag |des nächsten Jahres]; sagte er aber: dieses Jahr, so ist

das Jahr am ersten Tisri abgelaufen, selbst wenn er am neunundzwanzigsten Ellul

gelobt hat; dies sogar nach demjenigen, welcher sagt, ein Tag des Jalus werde nicht

als Jahr betrachtet, denn dieser wollte sich ja nur eine Kasteiung auferlegen, was be-

reits geschehen ist. — \'ielleicht ist es der Nisau!? - Bezüglich der (relübde richte man
sich nach der volkstümlichen .Vuffassung.

niut wird gelehrt: Bockshoruklee |ist zehntpflichtig| sobald er auswächst. Ge-

treide und Oliven, sobald sie ein Drittel |des Ertrags] gebracht haben. — Was heisst

157. Cf. l!il. I S. 208ff. 15S. Dass im 3. Jahr der 2. Zehiu nicht ciitriolitet wir.l. 159. Dt. 26^
160. Num. 1S,26. 161. Dt. 14,29.

I
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"ausgewachsen"? - Zur Aussaat ausge- \-i'"Tm nN12nn D'ylT'? nssnca" nosntyo 'NO

wachsen. — ^Getreide und Oliven, sobald -,CN ''DS'" 2T nas ''h''^ "'in NJ!2 Z"'hZ' IX'^'CQ

sie ein Drittel gebracht haben; > woher ",as ^b^b:~ "'DV ':;m n'^w-'a ~2 VC^^ ]inv 'ZT

dies? R. Asi erwiderte im Namen R. Jo- ;n; nuCw" DJÜ' 1>"C2 Citl' 'Jlu "po' S^p 01,31,10

hanans, manche führen es auf R. Jose den .-. mron jr!2" n\~n';v \s:2 ncCw" n:w" nilDn

Galiläer zurück: Der Schriftvers lautet: riS''2nw' riS13n Sr l^ ^',^^h N\S S'" n'J'att'

'"^Vai7/ Ablauf von siibtu Jahren, im Er- 12' jmj nns ""ÜTi lI'NI 'JE'? n'^^ZCZ" w'Sa*

lassjahr, am Hüttenfcst\ wieso heisst es Z"^'^ S"1V '21 "''? 'i2S j"TJ':::w'2 n''>"'2w :nj2

''das Erlassjahr", am Hüttenfest ist es ja ül^ttTl SJSm "l^Spi '?'?r '!'">' s'"" N:^':'"'!! 'DSFoi.13

das achte Jahr!? dies besagt der vielmehr, m jm 2\"in I^Vl S~'7C S"? mncn ;~ !>"' 'rV'm e..23,i6

dass jegliches Getreide, welches im Siebent- sm ;n S^'^l^'N ~'DN 'NC njü'ri nNi'i roNn

jähr vor dem Neujahrsfest ein Drittel des Ti'p r^DN 'N!2 N'?N ISCNZ Z'nrn nS'DN ]iaT3s,n.i3ii

Ertrags gebracht hat, auch im achten Jahr '^yvi ;n2 m'ipju "N'^r, Sn \Sl~b ^rh cpi
als Siebentjahrsfrucht behandelt wird. R. nNüZ Tb '"p Np* ~yZ'~ wN"i 'jeS u'^^w "N'^nc*

Zera sprach zu R. Asi : Vielleicht sagt der i:. inS cpi N~V ^l'h ""'2"'' 'm '"b "iCN "JCTI

AUbarraherzige damit, das Erlassgesetz inV ""''? nON C"''?tl'r2 mtlB'? w'^C j'i iJznS soi-ie»

habe bis zum Hüttenfest statt, selbst wo t\'\'\-:i Sr Nnr'?'~t: n;*? ~w2: p'Sn nS
"J^ NrON

es [im SiebentjahrJ nicht zu reifen be- C'V^^NZ Srit: Nl" HNC ü'VI'Nr NIH p' ü'^m
J,;','JJ3|,

gönnen hat!? — Dies ist nicht anzunehmen, rij'rr '{TZ. '?i;"i2'? Sir' IJ'N 2Tt:~ip "icn "SD
es heisst ja: "^ Und das Fest der Ernte dehn -m "i^^a ZVZ'^Yü' "Cn n'Ä^Z2 ]^bzM\ riNCIt: S::"l:2

Aiisga)ig des Jahrs; was ist mit "Fest der D"il2 NCCC "w*'?w h'^ ~Z'hZ' i"''?ri.S r.N'ilt: N^iCr:

Ernte" gemeint? wollte man sagen, das a^^:::^ N::t:c IJ'N "ns' NC'J 'iCn ~w'?w ^'^ ~Z'^'C!

Fest, welches um die Zeit des Einsammelns ^•;zi' "",CNl N'" Nn'^'C Is':' ""'d"' 'ZI "ICS ^i,"

eintritt, so heisst es ja bereits: ""^vcnn du SnTw" 12""ipnw 'i01>" NJ~: ;"i2 N"n::n rTJ^O

einsammelst^ — wahrscheinlich ist unter a.i '^•»vn nosn ÜN *m2''ip~ ir'ns I^iNS inD'iDa

"Fest der Ernte" das Mähen gemeint; das 'NCti' 'IJ TSp N^l NJSm nON ürTi"p'''*J T2i-'-23,io

Getreide, welches am Hüttenfest gemäht
d'jb- pas- rp° ^ 94

|| ^os M 93
|| ^dk vs + ftFga

wird, hat ja, wie die Rabbanan festgestellt j r\i M 97
[[ ca — M 96 !; o'-nna — M 95 11 '«0

haben, am Neujahrsfest ein Drittel [des licnn ly — M 1 |: «Si M 99
|i

'aiS P .» -i"? — M98

Ertrags] gebracht, imd er neuntes: das ^^ ^ Ü
» - M 4

'

mtra M 3
; «<m3 M 2

sa^'n ininnpm
vom Ausgang des Jahrs. R. Jirmeja .sprach

zu R. Zera: Haben die Rabbanan so genau
zwischen einem Drittel und weniger als einem Drittel unterschieden!? Dieser er-

widerte: Habe ich dir etwa nicht gesagt, dass du an den Festsetzungen nicht rütteln

sollst!? so ist es bei allen Massen der Weisen: in vierzig Seah [\Vasser[ kann man
ein Reinheitsbad nehmen, in vierzig Seäh weniger eines Qortob'"' kann man es nicht;

Speisen in der Grösse eines Eis sind vernnreinigungsfähig, in Grösse eines Eis

weniger eines Sesamkörnchens sind nicht mehr verunreinigungsfähig; [ein Gegen-
stand] in Grösse von drei auf drei [Handbreiten] ist durch das Treten"" verunreini-

gungsfähig, von drei auf drei [Handbreiten] weniger eines Haars ist nicht mehr durch

das Treten verunreinigungsfähig. Später sprach R. Jirmeja: Was ich sagte ist über-

haupt nichts; die Genossen fragten nämlich R. Kahana, woher die Jisraeliten ihre

Webegarbe dargebracht hatten, als sie in das [gelobte| Land einzogen, wollte man
sagen, .sie hätten [vom Getreidej eines NichtJuden genommen, so .sagt ja der All-

barmherzige: ""Eure Ernte, nicht aber von der Ernte eines NichtJuden!? — Woher
lb2. Ib. Jl.lO. 163. Ivx. 23,10. lb-1. Kleinstes Mass. (Die Entlehnung von Quart ist gewagt).

165. Des Sanienflussbehafteten; cf. lid. I S. 454 N. 7, 166. I,ev. 23,10.
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2'm ~r>'" Sp':'^ S'!' "'"pS s'^ S^'^'T "'"pNl aber, dass sie eine solche darjjebracht haben,

^".3," nc£r; --:::;•: ~ct~ rr-zz ynr, -"V- "'"-N'V vielleicht haben sie sie überhanpt nicht dar-

''tn ''-'
'.r^r; '.l^'.pai 'l'irs S^ ü'p-';^ Sirs jj^ebracht!? — Dies ist nicht wahrscheinlich;

T2 w"'"w ST" ahz' h2 ]~h ~CS w'"p~ p'ns es heisst ja: "Und sir assen 7-oiii Ertrag

Srn 'rh C*p sSs yrb Cp sS: S-'V S^'^m "i; -• des iMnds am auf den Pesah folgenden

S"Vl Sr'" Srs hhl '?">* s'' NsSni '-h Cp 'a: Tag\ sie assen also erst am auf den Pesah

n'" 'rh Cp S^ •i:"''?'w'r r.ins'' 'C'^'^Z' pr' SVr-, folgenden Tag, früher aber nicht, sie haben

jo!.4,i9 ~Vw'>*; ]n''- je "'?>' üV~" -'"-'' "">""' f^p'^O nämlich zuerst die Webegarbe dargebracht

'CV ntt'Snr h^-z h"'"; ahl invi a^hs \S1 Z"\rh und assen nachher. — [Sie fragten] woher

'rrN Sp:i IS S>*r".
"

'?'"'>*T 'S:^ sKs S'"''::: Sp 'C '« .sie jene dargebracht haben, und dieser er-

C::'" "^ "'S 'SC S'^S S^'I'C sp 'C 'cr "w'Snr widerte ihnen, von dem, das im Besitz

"Vmi ~- -T- "-i ]'~S 'c: Srn nr Z'rr -2^ ;-,S' eines Xichtjuden kein Drittel [des Ertrags]

r^'DS 'Sm --,::S "'iC 'C* srin -rT "'? r^'prc gebracht hat; vielleicht hates wol gebracht,

01.16,13 -,2 ~2S* ~2p'e" ~:'i^ ~2~Sr ZTCrr. sin Vip ohne da.ss man es feststellen konnte!? —
8«ii.i2«s~'t "Z". ~2S 'Zf^ ZTZr. zp". \~'i rh^ZZZ " vielmehr mu.sst du sagen, sie haben es doch

n"; STu sr:" "r*"! Srs* p^Z 'Sin sr^*"; S.~ festgestellt, — ebenso haben sie es auch

"SIS rrv \Z ;~"' "2" S':r~r ;':':c S'^S S;-: hierbei festgestellt. — \'ielleicht aber von

Coi.b tySti" • "ipri SS ü'Jw n wSw'^ nSw"" rs rZ"". .solchem, dass noch nichts gebracht hat,

S"p Z^rZ n'2"'? ~''h ^'JZ"^ sn* Z'^hch s\s während sie bei solchem, dass schon ein

u.!6,22j2 IcjriSrs* r,'':'CC'~ "JwT; ns criVi" Snns -" \'iertel gebracht hat, zwi.schen einem Drittel

CjI" Jjr. ',r',""Z'r~ r;;t:']~l n>' jw" nsirrn und weniger als einem Drittel nicht unter-

8ii.(.,7 »:£'? Vw'~w riw "::w:;Vb:T;* ]';~£:r;" '~'r~' T~,:sr: scheiden könnten !? — Dies ist nicht an-

r'VZwr I'-.m^l ~2>"w'? p-iwVnc ~"Ü~ wS" zunehmen; es heisst ja: '^Das Volk kam
nsrr! nie'? C^w vre* n^V^w*; |'"1*CS "S*? es* (i»/ zr/mfrn des ersten Monats ans dem
ÜT.'T* rS'rr ~i:;r; ~~r |'"S pn ".ICS ~r" "SS -i-' Jarden herauf; wenn du sagen würdest, es

pr" inJ'Vw iSC: ':~ r^'p'' ~rr p-.' w ''"w* nnr hätte noch garnichts gebracht, wieso könnte

•X .sv:'-M 10 »psn i«-rM9 ?= imi'ipr, M S ^^ i" »""^ Tagen reifen!?- Wieso könnte

..sp:-; es in fünf Tagen reifen, auch wenn es

ein Viertel oder ein Sechstel gebracht haben soll!? ^•ielmehr musst du sagen ]Palästina]

heisse ein Rehland""' (ebenso auch hierbei, ]Palästina] hei.sst ein Rehland). R. Hanina
wandte ein: W'ieso kannst du sagen, mit "Ernte" sei das Mähen gemeint, es heisst

ja:
'" Wenn du von deiner Tenne und deiner Kelter einlieimsest, worüber der Meister

sagte, der Schriftvers spreche vom Abfall der Tenne und der Kelter'? R. Zera er-

widerte: Bis jetzt hatten wir es und nun kam R. Hanina und .warf eine Keule hinein.

Wir wissen es vielmehr aus folgender Lehre: R.Jonathan b. Joseph sagte:
"
C'nd

es 'cird den Ertrug aller drei Jalire bringen; lies nicht drei sondern Drittel. — Dieser

[Vers] ist ja an und für sich nötig!? — Die.sbezüglich giebt es einen anderen Vers:

''Und 7('enn ihr im achten Jahr säet, 'a'erdet ihr vom Ertrag des alten [Getreide] essen.

bis zum neunten Jahr.

Dort wird gelehrt: Reis, Hirse, Mohn und Sesam, die vor dem Neujahrsfest ge-

wurzelt haben, werden als vorjährige Früchte verzehntet und sind im Siebentjahr er-

laubt; wenn aber nicht, so sind sie im Siebentjahr verboten und werden als dies-

jährige Früchte verzehntet. Rabba sprach: Die Rabbanan sagten ja, bei Baumptlanzen
richte man sich nach der Reife, bei Getreide und Oliven, ob sie ein Drittel ]des

107. Jo.s. 5,lT. 16S. 11). 4,19. 169. So wird »as pK lOau. 11,10.411 vom T. aufgefasst; dli. wie

«las Reh schnell läuft, so wachsen «lie l'rüolUe in l'alastiiia unjicwöhnlich sclinell. 170. Dl. 16.13.

171. Lev. 25,21. 172. Lev. 25,22.
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Ertrages] gebracht haben,— welchen jPflan- '''r'TS jT-iS |'2'2 ]""w>"w """C ~2T "ICN ^l"

zen| haben nun die Rabbanan jene gleich- lim; ni2j>'1 "iS ~^h ncs "wlw'n ^n2 p2T

gestellt? Später sprach Rabba: Da sie llü winn h-; 12B* •k:*inn '{^ üTiD SiO:i '.2^r\h

bischenweise gesammelt werden, so rieh- "'DV ^2T S'jn S*? ''C l^w jw^n '?>' 'Zti' "w"" p"

teten sich die Rabbanan bei ihnen nach .-. >rjr:ri ':'1£ "^W il^'Ctt* 'm CVw':: TiS ~i2"r '^I'^^.f"

dem ^^'nrzeln. Abajje sprach zu ihm: .Sollte invp::" "Jw" wS" "JS'? u'lttT; "riips y.'^ '.yi'^

man doch alles aufschobern, sodann würde niC pTw'V!2"l pcnin j'S "Jw" wST ~ns'? 'bi^TwH

man ja mit Neuem für das Neue und mit h'^ tt'inn jC üb ]"'TwVC1 j^l^mn ]\Stt' ''3'? ~T ^V

Altem für das Alte den Zehnt absondern!? riw"i>' Sin TiT winn "?>' "wT; p N'!'' jw'n

es wird ja auch gelehrt: R. Jose b. Kipper i" ^2'u Cnnn jC -iC'V'riT mm Si"::" irin':' ~,12i'"'"

sagte im Namen des R. Simon Sezori: "'iliS IZu jw'Ti ^V \2u ]w^^ J^l "llu w'inn ^'J

Wenn man ägyptische Bohnen zur Aus- 'IITü' ]Vy^u '2"( ""CS" '"nTw p>'wu "2T "''?"

saat gesät, von denen ein Teil vor und pni" ';~ ~wS ~h^2 |\S ^'22 iJ2~"
"^'2 w' "CC zet.soi

ein Teil nach dem Neujahrsfest gewurzelt IST p "'DV ''2': ~2h7^ '?Ni;:w ~^S "'j^ni 12 «»"•ao»

hat, so darf man nicht von diesem für i;i XT'! '21 "'? r|*~n:: '"ntH" jl^'r^w '2T üVwC ~-Sll'

jenen und von jenem für diesen die Hebe rh''2 ]'S '^2'"' "rSl^w ""iS"" "2" 'TS'iCw' ~CS '"il

oder den Zehnt absondern, weil man die ^2" ^SISw n::Sl S" n\Ti:'':2riD'S i^w'l l''''^
"in

Hebe und den Zehnt weder vom Neuen rch- p"'>'r:uS "Sl N2''~i'r ''T'2 "i::; n~S l'?1~ Foi.14

für das Alte noch vom Alten für das Neue fi?^ "22pT Z'u":" s;':2.S
~'~ 'TlTw i">':::w

'2")2

absondern darf; wie macht man es nun? — 2« '72'? p'>'CwS \S1 n'?''2 ]\S ^2^ ]b >*2uap rh''2

man schobere alles auf, sodann würde man p y:2u'^^ ~^h ST2D p2"12 SJ'SS "in n'7''2 j^X

mit Neuem für das Neue imd mit Altem ^mr, ''1~ ]i*y:2uü \S" ""ntw ]Y^:2u' '2"2 ~2hn

für das Alte die Hebe und den Zehnt ab- j"? ^'Ci'cp '^Sl^iwlS ':'Si:2"w'T .S'w'p sr::s "in

sondern. Jener erwiderte: Du beweist von "[hTt '?2~ ];'>';wS \S"i "'-,£ ".o; ins ^]'^'^~ ''?2n

R. Simon Sezori!? dieser ist der Ansicht, -'* '^j Cn'T" "S"" "^'2.S Si'^S "1" 'IS "i^i "'.ns

es gebe eine Vermischung, während die yhzi \S^2 '"l'ü* jlVCw' ''2n2 ~2h~
f?

y^uCp
Rabbanan der Ansicht sind, es gebe keine sn ^S ~^h n'?'2 ]\S h2h \~inn ^j" p'^'Cw""?!

\'ermischung. R. Ji9haq b. Nahmani sagte ^ 14
;

inS P Ta
,!

i=inS wi« -lais BTaYpi M 11

im Namen Semuels: Die Halakha ist wie .i oitro —
R. Jose b. Kipper Namens des R. Simon. R. Zera w-andte ein: Kann Semuel dies

denn gesagt haben, er sagte ja, bei allem Anderen gebe es [bezüglich der Abgaben)

keine Vermischung, sondern nur beim Wein und beim Oel!? — Er hat vergessen,

dass Semuel gesagt hat, man richte sich bei Allem nach dem Fertigwerden der

Frucht. Und alle [drei Lehren Semuels | sind nötig; würde er nur gelehrt haben,

die Halakha sei wie R. Simon Sezori, so könnte man glauben, er sei der Ansicht,

es gebe eine Vermischung, daher lässt er uns hören, bei allem Anderen gebe es keine

\'ermischung; würde er nur gelehrt haben, bei allem Anderen gebe es keine Ver-

mischung, so könnte man glauben, er sei der Ansicht der Rabbanan, daher lässt er

Tins hören, die Halakha sei wie R. Simon Sezori; würde er nur diese beiden Lehren

gelehrt haben, so könnte man glauben, Semuel widerspreche sich selbst, daher

lässt er uns hören, bei Allem richte man sich nach dem Fertigwerden der Frucht;

würde er nur gelehrt haben, man richte .sich bei Allem nach dem Fertigwerden

der Frucht, so könnte man glauben, auch bei Getreide und Oliven, daher lässt er

uns hören, die Halakha sei in diesem Streit wie R. Simon Sezori. - Sollte er doch

jene Zwei lehren, wozu lehrt er, bei allem Anderen gebe es keine \'ermischung !? —
Er lässt uns hören, dass es beim Wein und beim Gel wol eine \'ermischuug giebt.
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"DV 'r* S':r l'^^l ü" j2C"i
i"'^! i'^

>"Cw'Cp Ks wird jrelelirt: R.Jose der (Valiläer

DM6,13 ;p''i pi; nc
1-P'"^"'

"[i^^w 1£DNr "CIS ''?''?;" erklärte: '" ll'rnii du von driiicr TriDir und

l'TuVrd ~~r>'w n"w "^ '^>" n''"'i;'^' jnnvc «'r/V/^rAW/r/- ^•/////r/wj/j/: wie (Früchte der)

m;>"tt' ~"w "w "^V p':"i;ki* ^r rs r;~2>"u JC'? Kelter und der Tenne dadurch au.sjjezeich-

*?>' i"'''i"w riip"," INV ri~r>'Ii' nir':' j—itl'^r^ • net .sind, dass sie durch die Bewässerunj^

N*2'pv '-~ nsrn ~"u^ j*"t:'>'r)C" rszr ""w 'C des Vorjahrs gewachsen sind und |nach

jnnVC rp'l i~'ij nO "1-|~'I2" "jin^C "12uS2 "CIN dem Neujahrsfest) als vorjährige Früchte

CjS ri~w>'u "Jü"'? i'~ü'>'riw" ü'2 ;i~i h')
l'*?'!;?!'

verzehntet werden, so wird auch alles An-

~"i2>'w T\VZh i'"iD'>'r.C ü'2 ;n '?>' p'?'lX' '?r dere, was durch die vorjährige Bewässerung

nJC'? i'lti'Vr:^". Ü^C "7^ "rv ]''?'ljtt' mp"' "INi"' » gewachsen ist, als vorjährige F^rucht ver-

po'lD"" C'ViT inrs ';~ "it^s' in"';" 'S^ ~S2n zehntet, ausgenommen ist also das Kraut,

sb.ii,9'7i£T pD'"D~ C"''?j2 pm iri"j'Z N^'S'^Tiiin 'TIS! das durch diesjährige Bewässerung wächst,

n3tt'~ wS" ""J£. ÜV ü'tl''^w ü'C iM^i VJ;:tl' '"jtsn es wird daher auch als diesjährige Frucht

]nrs ^s'^ EST iTV'rtt'I p-iniC1 -i-Vtt'y'in'^'V'"!!^ verzehntet. R. Äqiba erklärte: Wniii du

^'^'^'CZ'Z'Z~^vfi.Z !^N2~^"w'?p^l^'>Tll2^^'>"';w'; ir. 710;/ deiner Tenne und deiner Kelter ein-

nSN -iTv'l'S"' '':t n::S S!:";"^: 'Sa :ib\x'7 n'jrr\ heimsest: wie [Früchte der] Tenne und der

p"'!];* nX' "'l^wj 2n ISj'I '?'S1~ S'VwIS 'ri Kelter dadurch ausgezeichnet sind, dass

?>' "S "i^Sp T" ~i;:sp 'S2 l'in;;:: nsip" ^r. sie durch die reichhaltigere | Regen -|Be-

^ 'i2tt*j 2*1 "Si"'" '?'Niri i''n2C HE'pr' 211^ '2 Wässerung wachsen und [nach dem Xeu-
""''S" j","i~S i;p'''7w S2'pV "2"; "wyC yjl". li" irtJC* -'djahrsfestl als vorjährige Frucht verzehntet

Coi.b ""1212 ins J'~1w"'V 'Jw 12 ;nj* l22w2 ~nN2' werden, ebenso wird auch alles Andere,
•'212 'DV '2-1 hh^^ n'2 '-,212 insi \St:-^' n''2 was durch die reichhaltigere [Regen-jBe-

i~l 'r'?n "'21 'Sliu n'2 ;~J!2 S? ISIS ~"ü~' Wässerung wächst, als vorjährige Frucht

n2 :;nJ "ir>"'\S '2n ?S''?j:; pi JPIj;:: S':'N "2 verzehntet, ausgenommen ist also das Kraut,

/»ua»
p"^"''^"' C"'2"n nw'?w2 i'?\S'? niü' ;nns pm -'.'• das durch jede Bewässerung wächst, es

«'"''"V2n'?1 n'?"iv'? P2-n nt:"'?tt"2 i'^'S'? mc* nns -112 wird daher auch als diesjährige Frucht

iM 18
I!

3"«—M 17
:

c'DiiDn 16 «•>«— M 15 verzeliutct. Welchen Unterschied giebt

ii
nic mv rsipn M 20 ^iv'-s V 19 n-ivc n:2'^ es zwischen ihnen? R. Abahu erwiderte:

.1: .in:! tr'fiB-n s;r x'-tt- -•; -i^v- 1 •.: ^-'•; 21 Einen Unterschied giebt es zwischen ihnen

bezüglich Schalotten und ägyptischer Bohnen; es wird nämlich gelehrt: Schalotten

und äg\ptische Bohnen, die man dreissig Tage vor dem Neujahrsfest nicht bewässert

hat, werden als vorjährige F>üclite verzehntet und sind im Siebentjahr erlaubt,

wenn aber nicht, so sind sie im Siebentjahr verboten und werden als diesjährige

Früchte verzehntet.

Am ekstkx Skh.vt hkgixx'p n.vs ILmmulüticxiahr. Aus welchem Grund? R. F^le-

äzar erwidcrlL- im Namen R. Osäjas: W'eil dann das Meiste der Regenzeit vorüber

ist, während das Meiste dieser Jahreszeit noch zu erwarten ist. - Wie meint er es?

— So meint er es: obgleich das Meiste dieser Jahreszeit noch zu erwarten ist, so ist das

Meiste der Regenzeit doch vorüber. Die Rabbauan lehrten: Einst sannnelte R. Aqiba

am ersten Sebat ICthrogfrüchte und eiilvichtete xon diesen zweierlei Zehnten ';

einen nach der Ansicht der Schule Sammajs, den anderen nach der Ansicht der Schule

Hillels. R. Jose b. Jehuda sagte, er habe hierbei nicht die Ansichten der Schule

Sammajs und der Schule Hillels berücksichtigt, sondern die de.s R. Gamaliel und
des R. PHiezer: es wird nämlich gelehrt: Der F^throg gleicht in drei Hinsichten dem
Baum und in einer Hinsicht dem Kraut; er gleicht in drei Hinsichten dem Baum:

ITi. Ks war ;iii der Weniie des 2. zum 3. Jiihr (im ersten wird der 2. Zehnt, im anderen der

.\rnieiizehiit tiitriclUel.
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hinsichtlich des Ungeweihten, der Vier- 'm'C'^-; ina^p^ nVtt*2C* nns 1112 pl'*?"! jT'>"'2C''?1

Jahrspflanze und des Siebentjahrs, in einer f?^ah nVw jnnN* "i:21S nr>"''?N 'ri '?S"'^!::; p~i n;i
Hinsicht dem Kraut: dass er beim Pflücken d7V;h S^inm nain" nnr p"!:;-; ':21 -,rn b^b

l'„^l^,

verzentet wird — Worte R.Gamaliels; R. r;r '~;ir"mD'V':' nsinm "rS- iT'2 nmr'^nr*?- y;''?

Eliezer sagt, der Ethrog gleiche in jeder r,^2 "''l'ip:: nC'IV "rSl n''2 nrir ncv; \s:20*'"'^

Beziehung dem Baum. — ^jDarf man denn \s*Cw' D^z" nein:: •J'CI hh' n'2 •'Hp^l \s:2a*

nach den erschwerenden Ansichten beider 1'b^"~r ^'D^m nciS 2'nrri v'?>' '?Sn n^i 'nainai ecc.2,r

Streitenden verfahren, es wird ja gelehrt: 'S |*n'~2inz"! jin"''?lp2" 'S!2w' n'^r 'N s'?S 1^"
Die Halakha wird stets nach der Schule -'-,^:az^p'; ^21 pnniTinri iwSipr'' ^Sn n''22M>

Hilleis e'itschieden, es ist jedoch überlassen, i» \22u2 inS2 bbn n'2 'S >*T sH n^h pSnON

entweder nach der Schule Sammajs oder "i; "'DT' "'i~r'"ncs"''L:rw'2 ntt'V nü'Jinr \S mi^s"

nach der Schule Hilleis zu verfahren; wer i~: bhr\ n';! 'SCw ^'r :nJD s"? nciS min"'

aber nach den Erleichterungen der Schule ~2 i'j "iry'^S ';^^ '?S''?^i ]2T UMf^ S^S n2

Sammajs und der Schule Hillels verfährt, SJ^Jn "^T n:2S n2 J-a'"\SCC' ri^22 üiwr insn

ist ein Uebelthäter, wer nach dcii Erschwe- 1-^' "'"'"''S'" mjnü' ""HS; S"" S'jjü '^T'S^^Ti'S*

rungen der Schule Sammajs tmd der Schule Sin ]'i;i p'P^V i^2'C' "jTST ltt'>' nD'Cn mip
Hillels verfährt, über den spricht der Schrift- ICS SJ'rn n'n "j:: n^ntt' nü'^'CVp^ cmp iS">2s" '^'-e^'Ss"

vers: '"Der Thor wandelt im Fiustrni. Ver- ntt'^" -'w'Xn sKs r\''r\ *l:2u2 inS sS 'aril "jr,:

fährt man nach der Schule Sammajs, so :n3 SbT\ n'il \St:w n'2 ;n;a S'/*
"'"

"t:2w'2

thue man dies erleichternd und erschwe- -•" ~2 TZ 1Ty''?S '^ni '?S'''?^; p~ ;~J2 S'?S ~2

rend, verfährt man nach der Schule Hillels, ;"nns ':'S"''?;:; pn n:2ST SnC" SJin" 11 r\2~ iriS

so thue man dies erleichternd und erschwe- 'TUT. "hu nJÜTl Ü'ST pT: r.Vw'y ini^'p'? "ins^^

rend. - R. Äqiba war bezügHch der Lehre iTins up"'? ISIS nT^^S p jlVr^C' 'm" 'r'n'slJ^^

selbst im Unklaren, er wusste nämlich ntni uCÜTl S2n s'?ü' l>" "ti^w^ Tu>' "wisri I"i^'

nicht, ob es nach der Schule Hilleis der -'' riiS j'Tw'^'Cl pcilil J'S w JTC'r; S^ncti ^p'h

erste Sebat oder der fünfzehnte Sebat ist. b') cnnn p s';'"j"''iiyvt21 i^Clin pstl* "'B'? "T '?>'

— £i«R. Joseb. Jehuda sagte, er habe hier-
v"?!- ^rpjtrM~24^"

^
n'3=^23 nam- M 22

bei nicht die Ansichten der Schule Sam- Tsyi + M 27 ij nas v .lai« B 26 nsi ips M 25

majs und der Schule Hillels berücksichtigt, -^i 29 i| ns ;!n: — M 28
j!

vnawh «am «-lainS wn

sondern die des R. Gamaliel und des R. + '^^ ^2
,i

bsi m 31 !
vhitb vm 30 i n>Mn =n

T^..- .c ö u ^ 1 1. j .xS — M 35 lais x"3B"iOM 34
i

in: M 33 :t
Ehezer; am ersten Sebat, also nach der

Schule Sammajs!? R. Hanina, nach Anderen, R. Hananja erwiderte: Hier handelt es sich

von einem Ethrog, dessen Früchte schon vor dem vorjährigen fünfzehnten Sebat reif

waren; gesetzlich würde er auch vorher so verfahren haben, nur trug sich das Ereignis

erst dann zu. Rabina erwiderte: Verdopple |die Berichtigung des R. Jose b. Jehuda|: dies

ereignete sich nicht am ersten Sebat, sondern am fünfzehnten, und nicht die An-

sichten der Schule Sammajs und der Schule Hillels berücksichtigte er, sondern die des

R.Gamaliel und die des R. Eliezer. Rabba b. Hona sprach; Da man sich nach R.Ga-

maliel beim Ethrog bezügl'ch des \'erzehntens nach dem Pflücken zu richten hat,

wie beim Kraut, so beginnt für ihn auch der Jahrgang am Tisri. Man wandte ein:

R. Simon b. Eliezer sagt: Hat jemand am Vorabend des fünfzehnten Sebat Früchte von

einem Ethrogbaum vor vSonnenuntergang, und dann welche nach Sonnenuntergang

gepflückt, so darf man nicht \on diesen für jene und von jenen für diese die Hebe
und den Zehnt absondern, weil man weder vom Neuen für das Alte noch vom Alten

für das Neue die Hebe und den Zehnt absondern darf. Geschah dies an der Wende

174. Kcc. 2,14.
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nojrj r"'C'''?tl' nr'n" C"inn 'l'V iw"" ]•; S'"" \Z"~ fU-s drillcn /.nm vierten Jalir""', so muss

iT>"';:i 'JV 10""t:i iVwSn ~•.^'>'^ r.'"w''^w' r-V'"*^ von |den Früchten) des dritten Jahrs der

Fol. 15 ~.r(2 S'TSl ""''!' r^'^iw iS"; 'JC' 'w'>"::i i'ü'S"', ",w"*C erste Zehnt und der Annenzehnt und von

'rn "i^rs 'S s'l'S lIZ'Z' 'i^npi Sn'^C^I ]Z~ 'H"':'^ |clen Früchten) des vierten Jahrs der erste

i^T ~:2S1 z: h'J rs S"n'' ^r n2"i ~iOX ""^rs • Zehnt und der zweite Zehnt entrichtet

l^ü n"wn ü'.S'i .tTT Hl:';;'^' "ns ;i^rs '^S''^;:: werden. Wer ist derjenige, nach dem man

riSJZj iT^jw nr.^n es "Jnpn zr~ SJw \s:: CZu sich nach dem Pflücken richte? — das ist

j"T'D"''?tt* nnTi üS "jrci Srn Sju \S21 jTw^'pü''? R- Gamahel, und er lehrt hier, Sebat )sei

;':'

V::^:^ Sp n-miS r;s sr.'?':: "'Vn'' riDJZ} Jahresanfang)!? — \'ielmehr, ist dies ge-

^hr :iZ 'ü'Cu^r^T ^l"N1 Nl' rr'? N'wp ;TirSl m lelu-t worden, so wird es folgendermassen

:i"'Jtt* nS~i IV "'T'2 SJV!^' ^*'^ n^V^Cr S^^V lauten: Rabba b. Hona sagte: Obgleich

nrün tt'ST ;nriN -Si"' '^t; pnr *r" ~^y:2 a^Z mau sich nach R. Gamaliel beim Ethrog

1220* IS Cwim CZw t:2w n"'^ ""^S \~C\S l^ty (bezüglich des Verzehntens] nach dem

ri^'S^T n'rc Ü'JZ ICC'im n'':' nr;s nsiprn Pflücken zu richten hat, dennoch beginnt

njü* ~r\~ \S*J'' "e"!;: jJriT' '"ST n*? ''~::S'! pn: i^ für ihn der Jahrgang im Sebat. - Weshalb

"i::S IZ'Jw ::"" nns
"l*?"

rf'? ncs in^ n~21>':: lehrt er dort"' von der Wende des zweiten

mrL:2 r'V'Zw^ riSJrJÜ'" n'ü'w n; "nns nn' zum dritten, und hier von der Wende des

nc:r:w rr;'ZZ' rri n'^rn |^ ~~iTi:£1 "w>"Cn ]:: dritten zum vierten Jahr? — Er lässt

'"''"' "i^S "ilV-- ril'T!! ",'.i">'C2' rrrrct r':*Cw "^ uns etwas nebenbei hören, dass nämlich

p miCS SÜ""-! S'^S Sir^'n':' SS'D S^^'i'wZ "ZS .'o dem Ethrog das Betasten schadet, und da

"rn \s* ~'i^j~ 'nz '^T jj'nrisi \S*^S "iiV'-^ "" vSiebeutjahr alle Welt )die Bäume) be-

nz i'wt2D'2!2 hzn T n^'? n^S Tw'VO- Z'^n'n tastet, so trägt er seine Früchte erst nach

nz" nSS S:"i:::n Zl^ 11:7:22 2''"'n\-l n-i::S nSI drei Jahren.

_i,y,,.« ^^,. ;^Hjj.jj. zihVyb n7'2w'? nCJZJw n'i:*w R. Johauan fragte R. Jannaj: Wann be-

]v;:iZ' '21 '2\T':2 "'V^w chr;b n''j''r:w'? nD;r:n 2s ginnt für den Ethrog das Neujahr? Dieser

jTwu "2 :Tins"i1>"!2t:* "'ZT CVwS nciS nnn"' ]; erwiderte: Mit dem Sebat. — Ist der Neu-

p mViIsV* "lw>*!2n '(H mVi2£" rr'Viw'? nsa^Jw mond des Sebat oder die Jahreszeitwende

I!
,>yu VM 3S pTD ms-; i,T.:'p^ M 37 d«i + M 36 ^es Sebat gemeint? Dieser erwiderte: Der

i' lep'' pi ,nc:;:n M 41 x2i M 40 i' snS p 39 Neumond. Raba fragte R. Nahman nach

'nv ]2-rM 44
,

;inr«-i-.M 43 ^rysn p M 42 Anderen fragte es R. Johauan den R. Jan-
.irjBi .iius H 4d

jjj^jj. -^yjg jg(. gj, jj.| einem Schaltjahr'" ? Dieser

erwiderte: Man richte sich nach den meisten Jahren".

Rabba sagte: Ein Ethrog aus dem sechsten Jahr, den man im Siebentjalir

wachsen lässt, ist zehntfrei und man braucht (die Früchte) nicht fortzuräumen"; einer

aus dem Siebentjahr, den man im achten Jahr wachsen lässt, ist zehntfrei, jedoch

muss man (die Früchte) forträumen. Abajje sprach zu ihm: Der Schlussfatz ist also

erschwerend, im Anfangsatz aber (besteht ja ein Widerspruch) weshalb braucht man
[die Früchte) nicht fortzuräumen? — weil mau sich bei diesen nach deren Reife richtet

— demnach sollten sie auch zehntpflichtig sein!? Dieser erwiderte: Alle Hände haben

diese betastet, und du sagst, sie sollen zehntpflichtig sein!? R. Hamnuna aber sagte:

Ein Ethrog aus dem sechsten Jahr, den man im Siebentjahr wachsen lässt, gehört

immer zum sechsten Jahr, einer aus dem Siebentjahr, den man im achten wachsen

lässt, gehört immer zum Siebentjahr. Man wandte ein: R. Simon b. Jehuda sagte im
Namen R. Simons: Ein Ethrog aus dem sechsten Jahr, den mau im Siebentjahr

wachsen lässt, ist zehntfrei und man braucht (die F'rüchte) nicht fortzuräumen, denn nur

175. a. S. 310 Z. 25. 176. Cült (iaiin der Sebat, od. der i. .\dar, der an Stolle des Äelnit tritt, als

Jahrosanfanj;. 177 DU. der Sebat bleibt Jahresaiifanj;. 178. O". Pt. 26,13 u. Hd. I S. 304 /. 24tf.
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das ist zehntpflichtig, was beim Wachsen p CS S*?« "Ityj^'DS 2"nty 131 "[h ]\Stt' "ll^^^n

iind beim Pflücken pflichtig- war; einer ruJ^Jtl' """V^u nn 2Vn; Dp^JI 2Vn2 hli

aus dem Siebentjahr, den man im achten my^n p mmsi "ity^rrn p miaB iT'^atr'?

Jahr wachsen lässt, ist zehntfrei und man '?n; 'p CS S'?S IIVTI ^'Tlü' 121 "j'' |'Stl*

braucht [die Früchte | nicht fortzuräumen, s Sj13!^n 21':' ST." Stt'"'1 j1'>"'2*w2 cp'^JI n''>"2C'2

denn nur das. unterliegt dem [Gesetz des[ SM 'SM SJIj:^" il"? \''Z rch"]''! ST" S2'a

Forträumens, was im vSiebentjahr gewach- nZ'^^n mt:*j: T^H Ci:2'?lL:rs'''DV "'21 i;:s "S''m fs,,""'

sen und im Siebentjahr gepflückt wurde, i:;:; IJMiril ID'Vc'? incp'? ins ;iins ü'jpt

Der Anfangsatz widerspricht also der An- r^^'^^l'Z''-' ]^2 1w>'2i ]''2 int:''p'?"ins"li;:sV"Sw1S2

sieht R. Hamnunas, während der Schluss- i« 'Jiip T"" SIDil^ü 'nDilTl't^u 121 jS^S ri'V'20' Coi.b

fatz sowol der Ansicht Rabbas als auch der jI'^'^^uI "tiin insi IwV^I "ijlC'pi ins iilins

Ansicht R. Hamnimas widerspricht!? — ;"'2 l'w'Vo'? j'Z inu'-pi' ins" SÜ1S2 U^j UMI^n
Hierüber streiten Tannaim; es wird nämlich in^lir, '1CS"w'"'p'? Cm jjm"' "'21 i:2r,\S ri'";^2'i'h

gelehrt: R. Jose erzählte, Ptolomäus habe n^Z'u zhy^'h J1''V'2C''? nD:2Jw n'ü'w n2 "IjIS

im Namen von fünf x\eltesten bezeugt, li n'ü'w ri2 JllilS ]jnv ''2" laS i''21 Sns '2

dass man sich bezüglich des Verzehntens j''2"n 122 n"'D'/ Jf n'T2"l'?'2S n'>'2w''? nDj2Jw'

beim Ethrog nach dem Pflücken richtet; IMII'S VOinü' i'?\s* ]j21 lin :'?2u2 CVbi'r; n''h'/^

unsere Meister aber stimmten in Usa ab m2VÜ* HJt:''? 1tt">"iic"' •i:2w2 1w>" n'wtsn cnp
und beschlossen, man richte sich nach dem ICS MS2n ~uZ'h yu'^Ti^'^'illuZ Itl'V ntl'Jin ins

Pflücken sowol bezüglich des Verzehntens -'u TZ' ~ü">"u i'"''S2 u^ncs ü''12l nC2 n^cnj '21

als auch bezüglich des Siebentjahrs. — Wer S^^'S s'^S "ilVI sp'^D "12^12 Mü' ~4w2 ri12'12

spricht da vom Siebentjahr!? — [Diese nns ~2'12 nülV" ji\S S2S in2''12 Mu j'>'2

Lehre] ist lückenhaft und muss wie folgt inM"""; Vi::nw '2 hy ~S |''2"lini CM'Tl C'^Tpl i"2
lauten: [Man richte sich] beim Ethrog be- riS2~ ~"w^ ]'1u>"ri2 l:2w2 1w>' nC'Cn cnp
züglich des Verzehntens nach dem Pflücken, -•' n'^ni ''212 |'21in2 2>'n i;~J pnv '21 IDS

und bezüglich des Siebentjahrs nach dem ^i 49 ,,
., _^ ^ 43 ^ ^^^ _ ji 47

,

«aiS M 46

Reifen, unsere Äleister stimmten aber in .; ncxi M 52
JJ

nosi-|-M 51
!J nasn M50 r iia;;i

Usa ab und beschlosssen, dass man sich 56 ü vSy M 55 11 n'^ca + M 54 li n»y3 4-M 53

sowol bezüglich des Verzehntens als auch •ine'i'fi's >l

bezüglich des Siebentjahrs nach dem Pfücken richte. Es wurde gelehrt: R. Johauan

imd Res-Laqis sagen beide, ein Ethrog aus dem sechsten Jahr, den mau im Siebent-

jahr wachsen lässt, gehöre zum sechsten Jahr. Als Rabin kam, sagte er im Namen
R. Johanans, [die Früchte] eines Ethrog aus dem sechsten Jahr, die man im Siehent-

iahr wachsen lässt, selbst wenn sie von Olivengrösse bis zur Grösse eines Kikar'zu-

genommen haben, dürfen unverzehntet nicht gegessen werden.

Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Baum vor dem fünfzehnten Sebat reift, so werden

die Früchte als vorjährige verzehntet, wenn nach dem fünfzehnten Sebat, so werden

sie als diesjährige verzehntet. R. Nehemja sagte: Dies nur bezüglich eines Baums,

der zwei Brüten jährlich bringt. — Zwei Brüten, wie kommst du darauf""!? — Sage

vielmehr: gleich zwei Brüten. — Wenn ein Baum aber nur eine Brut bringt, wie

zum Beispiel die Dattelpalme, der Olivenbaum oder der Johannisbrotbaum, so wer-

den die F^rüchte als diesjährige verzehntet, auch wenn sie vor dem fünfzehnten Sebat

reif waren. R. Johanan sagte: Das Volk pflegt beim Joliannisbrotbaum nacli R. Ne-

hemja zu verfahren. R. Simon b. Laqis wandte gegen R. Johanan liu: Hei den

179. Talent, auch: runde Ma.sse; cf. Bd. I S. 28S N. ]. ISOrDli. der Ausdruck "Hrut" wird

ja nicht von Früchten angewandt; so Rsj. Nach TosaphoT will ilamil j^esagt sein, es gebe keine Bäume,

die 2 mal jährlich Früchte tragen.
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b',.>.\ r\^'y"'Z\y mC" m;2 pnr 'zn*? Vpb ü^T n'rVi'N weissen Feigen Iiat das ( iesetz vom Siebent-

p'nD'N ü'Jtt'n Z'hZ'h mti'lyty ':ea" n":a" jn'^w jähr im zweitfoljijenden Jahr statt, da sie

pTiw'S \SCN ]~2~ ':v 'r".*? inrn S2S '2" n"'? "i":s nach drei Jahren reifen"'. Da schwieff er.

m::N rsi n*:::": -r- n:s j'^ n:'C.S -""" SC^ R. Abba der Kohen .sprach zu R. Jose dem
'2"r rn2•y^ ]:z~ r.pzZ' n^h ~,^,Sl ZVZ'n pi" ''p • Kolien: Weshalb schwieg er, er könnte
'"'? r(~;2N nsi "1;"^ ~h i<y:ia~ ,-''? sc"?". n'Snj ihm ja erwidern: ich spreche von der An-

jj^prc'linj T S'ilD'S Z'p^l rfh -,CSi S^*D'S sieht R. Xehemjas und du wendest gegen

l'innn -,C'>"2 n:s 1':' SJ'riX 'r" -''?
s::''':'';

-''?" mich die Ansicht der Rabbanan ein!? —
n:2S .s'^N"xn""'i\Sl n^V'-w '^ r,"2S ~S' jir*! Weil jener ihm erwidert haben würde:

Vp^ Ü'^T nr'w'n rs 'jn'cn '~crr ,S2S ^zi i" du lässt die Rabbanan und verfährst nach

.SC-S' n'^S -zr.Mi sn nr^tt'n es V -Z'Z'rS' R. Xehemja!? — Er könnte ihm ja aber

!n'?;'"p S*? üS pnv '::"'i r^Z''p ns entgegnen: ich spreche von der Gepflogen-

^°'r!^
nscpn bv r^zz inij 'pij?n Dyt "^^"S^^ 'i^it [des VolksJ, und du verweisest mich

'' .-'
br" n"ti'n 'ki's-Z p'^an :^)~'.''Z by r~'äy~ lir^'w auf das \'erbot!? — Jener würde erwidert

'5->':i\-, -'CSikI' ])^C "'J2~ risb i''"'2i> C""'!.'."! \x2i:. haben: darf man sie denn ein Verbot aus-

'-"'/>' i''jl~''j inzi C.T'i:*y"r "PZ 'PN pi'r' CI'" ""' üben lassen!? — Sollte er ihm aber ent-

;^i^,-| gegnen: ich spreche vom rabbanitischen

o«,,-- -V.*-- «.— V.-.SS»».. ^v..--, .-" v«-^v«i Zehnt des Tohannisbrots und du wendestM2
i-

1 1 iM— i I Si I SC . s ns cn 1 1 «n C3 .

^jt,^ •n-»v -^.v. -s.« "t-T ^--,^ «— s^ R^gd mich vom Siebentjahr ein, das Gebot

,^,.__. y-f)^ y»-i •,—, v.-«,^s ,> j.M.- -y«-n ••» ^^^ Gesetzlelirc ist!? \'ielmehr, versetzte R.

-.,-»•-,-,->- —fi- --v -v 1-1- ..«,w".. -v^..--, Abba der Kohen, es würde mich wundern,
j j "

I j ncf;i I u~y uj,N iN ",,
1 1_ ^ 1 Su 1 iS"n

_ _ _

'

., .>-if<— [v^ s'--;'^ ^,"1T'' '^~ IS^ "' '^ wenn Res-Laqis diesen Einwand gerichtet

--,v«s -ii-'j-s "-!.• -^^,-^^-l ->,s ^n— -,..v. .V. <--.
haben sollte, — - Gerichtet haben .sollte, er

insN? ij^ti?
i

' ' j u ii£_n L." u~ Ij- ejiS iS i...

nn nra >*ao' s;n n::s" s::.!"? in": cmsrn cv ^^^^ '^"^ j^ gerichtet!? — Er zweifelt, ob

_,L,..p^ ...,.,»^ ,.- ,, .L,- „.y ^»^^ v?*"t—* "'T '-. ^' ^'''^•'' Überhaupt als Einwand anerkannte

-,,.„^,j,s-',j,j^- ^..-j j^2-_, .._.,^.-.,^_,^ j^sjj^ j^..-. oder nicht.

,,-, j^s,, ^,j^.jj
,C-| j^i, p'-|,.;^j2 ,j;2 -,S2 »r^- KpaiX VIER Zeiten wird die Welt ge-

,
'

' l^MI richtet: AM Pesahfest d.\sGetrei-

63 !: ,n=n-M62 «-S-MOI sroxpMÖO ^^^ AM \ ERS.^MMLUXGSFEST DIE B.^U.M-

|: ühl),' >H2 SsO^I 65 XS'X — M 64 ST M FRÜCHTE, AM XeVJAHR.SFEST ZIEHEN ALLE

+ M 68 isn: M 67 S'« ra'XT nsisr sn M 66 WeLTBEWOHNER AN IHM VORÜBER, WIE
.01 np in:"Ti;S M 60 .y-s m H.VMMELSPRUNG, DENN ES HEISST: '^'£r

bildet iliiini ii/s^rsainf das Ffrrz. er iiurkt auf allr ihre Thutrii. am Hüttenfest d.\S

Wasser.

GEMARA. Welches Getreide? wollte man sagen, das stehende Getreide, — wann
wurde (Icnniach über alle diese (leschehnisse, die über dieses bereits ergangen

sind, gerichtet!? wollte man sagen, das zu säende Getreide, demnach wird über

dasselbe nur einmal gerichtet, — es wird aber gelehrt: Wenn das Getreide vor dem
Pesalifest noh (.incni Ereignis betroffen wird, so wurde es im verflossenen [Jahr|

gerichtet, wenn nach dem Pesalifest, so wurde es im laufenden gerichtet, wenn ein

Mensch \ or dein \'ersöhnungstag von einem Unfall betroffen wird, so wurde er im ver-

flossenen IJaln'l gerichtet, wenn nach dem Versöhnungstag, so wurde er im laufenden

gerichtet. Raba sprach: Schliesse auch hieraus, dass es zweimal gerichtet wird.

Abajje sjirach: Daher beeile mau sich, wenn man sieht, dass die Spätsaaten gut gedei-

hen, Frühsaat zu säen, denn bis zur |nächsten| Gericlitszeit wird sie gediehen sein.

181. Hieraus, das.i mau sich nach der lUüthe richtet. 182. Ps. 33,15.
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-- ^jWesseu Ansicht vertritt unsere Mis-

nah, weder die R. Meirs noch R. Jehudas,

noch R. Joses, noch R. Nathans; es wird

nämlich gelehrt : Alles wird am Nenjahrs-

fest gerichtet, während das Urteil am Ver-

söhnnngstag besiegelt wird — Worte R.

Meirs; R. Jehuda sagt, Alles wird am Nen-

jahrsfest gerichtet, während das Urteil eines

jeden zur entsprechenden Zeit besiegelt

wird: am Pesahfest das des Getreides, am
Versammhmgsfest das der Baumfrüchte,

am Hüttenfest das des Wassers; der Mensch

aber wird am Neujahrsfest gerichtet und

sein Urteil wird am Versöhnimgstag be-

c:'!!"': '?rn's"'jrn ]n: ''2-\ s'?i 'dv '2t n'^i miiTtm,.!

c",i£rn zvr nnn: zrha pi

i:;2T2 insi ins "?: cr,n: cn'^tt* rt ^f^i nacn

jit: ms nj:iN 'dv ^2•^ cms^n crr cnnj :hv

-i^Mi ]r\i "--, cip^'? i;i|~£m icsyii' cv Srii

"TT M:n2r\ a^>':i':' niiNJC nyc hzz pi^: ms.:

sjn \sn srn n:2N ms s'cr n \s |n -ins

'^s>':2!i"' "21 "'m sam s\n ':s>'J2tt"' '2n"'"3i"

\sc sian 21 ncs jn n'?"'nns j'n^jn's 'jrip '"31

cipn*? ijip2m iT'^VlJ laspir 'Dr '^it soj^u

]n:

siegelt; R. Jose sagt, der Mensch werde i:. cmsrn cr2 cnnj l'?»' yi 11i^ -:Z'n Z'HIZ jlT:

täglich gerichtet, denn es heisst: "'Dti gr-

denkst seiner täglich; R. Nathan sagt, der

Mensch wird jeden Augenblick gerichtet,

denn es heisst:
'*^ Und priifst ihn jeden

A7igenblick. W'olltest du sagen, sie vertrete :

die Ansicht R. Jehudas, nur handle sie von

der Besiegehmg des Urteils, so besteht ja

ein Widerspruch bezüglich des Menschen!?

Raba erwiderte: Hier ist die Ansicht des

Tanna aus der Schule R. Jismäels ver- :

treten; dieser lehrte nämlich: Die Welt werde

an vier Zeiten gerichtet: am Pesahfest das

Getreide, am Versammlungsfest die Baum-
früchte, am Hüttenfest das Wasser und am
Neujahrsfest der Mensch, während sein

"ics s"^ s::>"i: 'sc p-icsp "rn ]:s

ss'rvz 'ary '23 m'p2 s'n sc'?>"2 'ivv nrna

srnc "DV 'mT -'cvc"siDn m t:s s'^s S'n

er 12T '^STw'"' ic>" "oscm n2>' 'cvu'^ mc^y ib«8-8,59

n'?'nr, d::: ^^ "iirii i'^t: sicn m ncsi :ioi"'3,"!'.2\''

'i'snc""' icv iisrci nr; LiSwa mtt-;':' nosrü* \-h

^iT'c'? syis nms is*? sc\s ri'v^'s^'savu 'sc

jinn tt'is'"'! 'cpc sc'S n'yz'si 'si3S s^'^c

'T^ps s:Tsn p'^^iC isc^'r^ov m"'ics :r|SNrt.49<

c'?iv'? so's n'vr'si 'dt 'zir jscr 'yicsi

«am Sxinw M 72
j;
«jn -r M^ "i Dnn:...in'30^' '''O

II '"-n n'iaya — M 74
ii t: - M 73 i' ''«•.sb' '2t

.^»03 «m M 76 «X is''l M 75

Urteil am Versöhnungstag besiegelt wird; unsere Misnah spricht vom Beginn des

Gerichts. R. Hisda sprach: Was ist der Grund R.Joses? — Er giebt ja den Grund

an: du gede)il-:st seiner täglich\^ — Folgendes fragen wir: weshalb teilt er nicht die-

Ansicht R. Nathans? — weil "prüfen" nur das Nachdenken bezeichnet, — ebenso be-

zeichnet ja auch "gedenken" nur das Nachdenken!? Vielmehr, erklärte R. Hisda, R
Jose entnimmt seinen Grund aus Folgendem: '^'Dass er das Recht seines Sfda'een und

das Recht seines Volks JIsrael Tag für Tag schaffe.

Ferner sagte R. Hisda: Von König und Gemeinde tritt bei Gericht der König

zuerst ein, denn es heisst: Das Recht seijies Slilavot und das Recht seines Volks

/israe'l. -- Aus welchem Grund? Wenn du willst, sage icli: es ist nicht schicklich,

dass der König draussen warte; weini du aber willst, sage ich: |er trete ein| bevor

der Zorn sich steigert.

. R. Joseph sagte: Nach wessen Ansicht beten wir jetzt für die Kranken und die

Iveidenden? - nach der R. Joses. Wenn du aber willst, sage ich: auch nach der der

Rabbanan, und zwar nach einer I^elire R. Ji(;haqs; dieser sagte nämlich, das Beten

183. Ij. 7,18. 184. iReg. 8,59.
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Bh 18» -pVi" -Z" ~~'i' '2~i "::nt pni"' *I--:" ;:;-- sei für den .Menschen immer jjutwirkend,

N'Jr ti'" ~t; -US'? ]"! ;'l "t; C""~ "r üis'^ ob vor oder nach der Hesie^ehinjj des

"t^i7\z ":2t: sr'pv 'r- c'w"; m:."' 'r~ ""rs" l'rteils.

pt nssn'w' ':£C res; .•:;>* :N'rn " ~"'~ .~~::S Ks wird j^-elelirt: R. Jelmda sajjte im

'JE'' 'S"!:: S*r; "rr C'lpn T2S S*r; nsirr. •• Namen R. Aqibas: Weshalb sagte die Oc-

mtlTw riS"j~ er*? 1"i2r.~w 'ir ~ZtZ ~^'y set/.lehre, man brinjje die W'ebej^arbe am
ri"ii>"r ümS" Tiw IS'zn rr'r. n-CS nc ":£::; Pesahfest dar? — weil am Pesahfest die

V^^^" -CS S^n ]'-''a~ r.'r.'S ]C? r-iV- "JSS (xetreidezeit ist; der Heilige, gebenedeiet

nr r~'S','Z zrbri T.Z' 'JS*? 'N":- s:" ^ri2 sei er, sprach nämlich: bringt mir am Pe-

~'i'2a ."•: "JEC* i'?\sr; r'-'E er'? """'C' " sahfest die Webegarbe dar, damit euer

Rii.34i>irD: S'n ''rz wlipn -rrs :~Z es irc: miri Getreide auf den Feldern gesegnet werde.

"n!2N*''~:w 'CwJ er'? ir-2r,''w 'ir :nr CC "JS"? Weshalb sagte die (lesetzlehre, man bringe

jniT'l'S ~*-.£'w": ntJTirr nvr'?a njti'n wS" "JE'? die zwei Brote am Versammlungsfest dar?

cr'i'^rt "''^'^y^ir r,"ljr-r cr'''^' ""r^'r^rü' nr - weil am Versammlungsfest die Zeit der
'"2"^ TZS '2- -::N ~Z'Z'Z Ztz: nr'i:'? "izh •• Banmfrüchte ist; der Heilige, gebenedeiet

1VP~ S"~ """- *^"~~~ "CS '""N* '^w ~t'Z'Z i'Vp*" sei er, sprach nämlich: bringt mir amVer-
pni" n'p>" rr'' -"rtSw "ir ""S ^'Z' ~t'VZ "JZb sannnlnngsfest die zwei Brote dar, damit

crav^' zr"tp>' *':"Sr nr^'^y 'JS r;'?>":2"; zn-rs ]Z eure Baumfrüchte gesegnet werden. Wes-
njcr: wS-Z i"Vp"~

~^'^ p~"^"" '-" "-N" J'JS'^ 'lalb gebot die Gesetzlehre die Wasser-

]''V""iw nC'? s'tn" 1>*pr, -.CS s:cni i'VP"~
"'^^ -" spende'"' am Hüttenfest? der Heilige,

..23, nr>S yi-v .T'i-r.N S ~'"'r. "'.Z' -.SN S;^"- i'>*'-i!2 geljenedeiet sei er, sprach nämlich: spendet

.
i.b j-cr I'V'-.Z" ]'Vp*~* r-*^'"" i"*''- i""'"'^* ]^'^p^' "IT Wasser am Hüttenfe.st, damit euch

~:Z' '^r prii"" 'r- -SN* :"t:w'r;" rzn^'? "IZ piCIV der Regendes Jahrs gesegnet werde. Leset

W": r.Z'.ZZ "''
i'V'lC nr^T-r nyi'Vp'ir, j\S*w vor mir |die Bibelstellen | von dem König-

~"w' hz pni'* '21 "piiS* :Jü:w ;2-i>'"S S'?T S!2>'t2
-" tum, den Erinnerungen und den Posaunen-

'.i2n'wSn!2 "i!2S"w''~£*D2 rn'w'Vr.S nri''"'nr,2'"r!w'Tbi' tönen"". Von dem Königtum, damit ihr

n"? Cw "Eis" r.'nns 1>'* ZT.Z rvü": ~"Z'~ mich als König anerkennt, von den Er-

- .AI 79 'jEH isiv ir-;n M 7S -.••s • - .M TT iuuerungen, damit ich mich eurer zum
•IS n -^i rv:-2 <;e- i-as n :pr; -;:« M S») sv; (inten erinnere, und zwar, durch die Po-
T5i«ff M S3 '<s...-=s - .M S2 .sn,-." M si sauueutöue. R. .\bahu sagte: Weshalb wird

...pc".<-.M S6 r,vi-r...x'-«- M S5 =x M S4
^^^^ Widderhorn zum Posauuenblasen ver-

]; nS'pr: l> S9 n'- - M 8S r.>«-i-M S7 ;nir=
,

^.. j u •,• , ,
•

^:..„ ,.„. ,, ,,, ^ ,' „„ wendet.' — der Heilige, gebenedeiet sei

er. sprach nämlich: blaset vor mir mit

einem Widderhorn, dauiil icli mich der Opferung Ji9haqs, des Sohns .\brahains, er-

innere, so werde ich es euch anrechnen, als hättet ihr euch für mich geopfert.

R. Ji9haq sagte: Weshalb bläst man am Neujahrsfest. — Weshalb bläst man ,

der .'\llbarinherzige gebot ja zu blasen!? — Vielmehr, weshalb bläst man Trillertöne?

- Trillertöne% der .\llbarmherzige sagte ja: '^'Eiiir ErimuriDur drs jMriiiblasi ns''? ~-

Vielmehr, we.shalb bläst man einfache und Trillertöne sitzend und widerum stehend? —
um den Satan in \'erwirrung zu bringen.

Ferner .sagte R. Ji^luiq: Wenn am .-Vnfaug des Jahrs nicht geblasen wurde, so

wird dessen Phide .schlecht .sein, da der vSatan nicht in \'erwirrung gebracht wurde.

Ferner .sagte R. Ji^haq: Das Jahr, das mit .Vrmut beginnt, bringt Reichtum am
Schluss; denn es heisst: "*

\'oiii B,i;iiiii ifrs /ii//r.\\ die Schreibweise ist .lniiiif""\ bis zum
S</////ss, ein Jahr, das einen Schluss'" hat.

185. Cf. S. 134 Z. 9ff. 186. Davon weiter FoY 32 b. 187. Lev. 23.4. 188. Ot. 1U2. 189.

Das Kethib ist def. n'ffl (st. n'CKl), was mit tri .Imur, Dürftiger zusaiiunengeführt wir»!. 190. Mit r'in«
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Ferner sa-te R.Ji(;haq; Der Mensch S^S ClSn nS pn f'^ F""^"
'=^ "^'^^'^ ''"'"'"^

wird nnr nach seinen jeweiligen Thaten C'n\S ';'2'S - ^-rsrj- n-;tt' nms ^C" VC";a '2^ g„

..erichtet, denn es heisst: '" n<>n^ Gott pni- '2T ICS". JCD" SI" ntt'Sr T;in ^ip "^K

l<)y/'^ .//./ <//V Stimme des Knaben. 7cn- er ]" I^S CIS ^tt« Vm:r; |n-T:: =^^2T nO'^^« «..55.

^^ .,„,,

•

r. ncsT» n-n ^v ^ 1S^'2^ n^2n ir>n ^roj rp

Ferner sagte R. Ji9haq: Drei Dinge n^'nn tt'";: Simrrn ^V p ^DIC" ^2 p^^* '=^ »'^^^

brino-en die Sünden des Menschen in Er- 2%nn -pV '=-" =^=^' -'^ '"-, ^-^'"" -i^Sitt'" ''«.=

innenmg, näniHch: die sich neigendeWand, —
, "CS! :nn:r^1 mC«^ 12D^ cmrs sri ..23,2

das Nachsinnen beim Gebet und wenn l^S =1S ^V '.n ni: ';-;^p^ cn:i nVZnS pns^

man seinen Nächsten anklagt. Auch sagte i" npTi r.C";^ 'ü'^l C-n ^^i'tl* '"pVi npTi ]n^^^^^

R Abin- Wer seinen Nächsten anklagt, der 'l'S ip>":;"'1 2>nn npV^' m::c ^'"in npTil rn21puo7,2,

wird zuerst bestraft, denn es heisst: "Tnd CZ'- ^irtt' CS^iV nn'npric::! cn^ T^Z (sri) 'H

SWrr// v/wr// zn A/mrm: An meiner Amn- '= n»' n::»- HS Snpn S^ -ntt'S nü' 2\1-lon.„,,6

Xv.;;«- ^/v/ ,/// se/nM- und es heisst: "'l'nd nic:: 'nn: Eil H^s \nr-2i r\-i=V' nt:»' mir ....'6

.I/.;W/.//// ,.-///-///;/ //^// r(v-v// .SV^mÄ :// M/- ..• TS Z'-^Slnl SV' rrci r^";^ ^^T'u' p lSon.3,m

,.vv. nnd sn- zn lu;,einen. "T "-s ->nn ^v c'r^sn cnri 2^^r•, cn^C'^a -

Ferner sagte R.Ji9haq: Vier Dinge ü1p:2 "IVO* r|S cnciS ü'^T ntt"; S'l'l C"^ nri";,

zerreissen das Urteil des Menschen, näm- mm TiHSC -^ 1^ C":S ^S '- T^«'" ;^^:^o-'2.'

lieh: Almosen, Gebet, Aenderung des Na- \S-,C- ]nsi sm:T Sinn ll'SI ^n; v;^ IC'VSI

mens und Aenderung der Thaten. Almosen, :" ÜIS Z"n pnr '21 ICSI :n"? S';ns-l Sin

denn es heisst:
'''Almosen rettet vom Tod; V\s- rd-- ns VTO ncSJÄ' ^r.2 12n ':2 ^'^pnS^ä.ve

Gebet, denn es heisst: "'Da se/irieen sie znm r.2Z"\ nn21 ^''Z::^ nrD' S':'1_ &nn S"^ CVn

i7.7-/-// />/ /ÄA'7- Xot. and er l>e/reite sie ans nn.:'^ zis r"""n pni" 'm nssi J'?^^'^ H'^ '>';:\s-"

i/;ren Bedrängnissen; Aenderung des Na- S'in 1V:n s':' zr,'^2:2^ li^Syi' ^Jn2 lOi"; nSi-".8

mens, denn es heisst: "'Dein Weih .sww/ :•.-. jnnn:: \STi;nn' Hr' i>";n S^cn^2:21 ':n '03

j-fl/A/ ^//z ///V/// melir Saraj nennen, sondern ^IZ C'jnr" '?S nCS" ir:i"' n::'"^ r:'?'23 yJO '?>" '»-si.'

.S'^ra// .vrV/ ///;- Xanie sein, darauf heisst es:
l'"-"!::

j'S '^STw" 'J2 j'-nn:: j-,nS "'32 pnS

"'^//rt' /(// 7fv7/ .v/r .V, ,;'7/^v/, ////(/ /(•// r.'/7/ dir
||
3,^3 ^iDaSi M 94 ]:r; n si S\ 93 |nniN3Pi M 92

ff?/f// ////;r// sie einen'sohn selienicen. Aende- r«^ "'^== i''= ^V "^ ='"^ ^' "" "' "'^ ^ ,^^

rung der Thaten, denn es heisst: ""^Und

Gott ^ev'ahrte ihr llnin, darauf heisst es:'""/;« Hess sie/i Gott das Urteil gereuen, das

er Uwen angedro/it /mite, und er fugte es ihnen nieht zn. Manche .sagen: Auch die

Aenderung
'

des Aufenthaltsorts, denn es heisst: '"Und der Herr sprach zu Almim:

ziehe hinweg aus deinem Tand, darauf heisst ^?,-A'" Und ich will dich zu einem grossen

Volk machen. — Und jener!? - Da ist ihm nur das \'erdienst des heiligen Lands

beigestanden.

Ferner sagte R. Jishaq: f:s ist Pflicht des Menschen, seinen Lehrer am Fest zu

besuchen, denn es hei.s.st: ""Warum gehst du zu ihm.' ist docji heute weder Neumond

noch Sabhath! hieraus, dass man ihn am Neumond und am Sabbath wol besuche.

Ferner sagte R. Jishaq: Fls ist Pflicht des Menschen, zum Fest ein Reinheitsbad

zu nehmen, denn es heisst: ''"Ihr Aas diirft ihr nieht berühren. Ebenso wird auch ge-

lehrt: Ihr Aas diirft ihr nicht berühren man könnte glauben, auch Ji.sraeliteu sei

das Berühren des Aases verboten, so heisst es: ""Sprich zu den Koheniten, den Kindern

Ahrons; den Kindern Ahrons ist es verboten^den Jisraeliten aber nidit^ Hieraus

WW das gute Emle bezeichn^et;cf.'jer. 29,11; Ps. 37,37; Pr. 24,20. 191. Gen. 21,17. 192. Ib. 16,5.

193. Ib. 23,2. 194. Pr. 10,2. 195. Ps. 107,28. 196. Gen. 17,15. 197. Ib. V. 16. 198. Jon. 3,10.

199. Gen. 12,1. 200. Ib. V. 2. 201. üRe);. 4,23. 202. I,ev. 11,8. 203. Ib. 21,1.
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C'Jnr n-iicn nNcm nci naim '?|: cnri sSm ist es ja als Leichteres von Strengeren zu

hz tih nh~ nNCIC pinra p'S c'^NItr'^l'^'l'^ foljjern: wenn schon die strengere Unrein-
: "rJia Ipn n"? cn'?2J21 nai'? nn'rn na N'?N pC* heit"" den Koheniten verboten, den Jisrae-

C'iEC ntt''^w |jnr 'rn ".trs \Sl2Drir 'Z" ~CS 'litcn aber erlaubt ist, um wieviel mehr
insi ]mc; ü'>'C'T ^C'''inN njcn tt\s*~,r i'nrs: • die leichtere l'nreinheit! wieso aber heisst

j"'"iic: Cp'Ti CTrr "^t:' ins: i'-IC: ü'p'Ti h'C es: ////- .i«.v d'/^r//' ///r ;//(/// brritlinn'^ -

i'znrj j'Tic: c^'cn c^n*^ -,r,^s'^ i'cnnr. j-zrir: ani Fest.

inciyi i"!''"
ü'-Jirr"' riiT'a'? nn'?S'? i'^^r-:-! R. Kemspedaj sagte im Xamen R. Jo-

C'Tl'? ]''2iirj irr Clisrn CV n>'1 njwn uSnc hanans: Drei Bücher werden am Xeujahrs-

Ti^'\T~ 'SC i^s' '21 nt:N 'T^tl^ i'r"; irr S*? i» fest aufgeschlagen; eines für die völligen

p»69,20ni3' izrr' 'rs Cp^T^ C>"1 ü"n nSDC ina"*
' Frevler, eines für die völligen Frommen

p£D nr C'n cma: C"">'C-i ^f p3D nr' nso:: und eines für die Mittelmä.s.sigen. Die völli-

'l'w ]n2D "T izr:'' "^S C'p''Ti CVV ü^p^li' yw gen F'roninien werden sofort zum Leben
Ei.32,3;>j^S ::S1 srn;:: ^CX pni"' ~,r ]:2n; r~ C'JIJ'r aufgeschrieben und besiegelt, die völligen

"t ;i22 nr s: ^'jr<' r\irc. TwS IISDC SJ ''jnc '• Frevler werden sofort zum Tod aufge-

n::iir Tw'S' ü'pns *?{:• pso nr inSDC cycn schrieben und besiegelt, während die Mittel-

is»n. 13 Calais 'Stiw n'2 S'3n iCJIi'Z "ru ]"12D nr massigen \-om Neujahrsfest bis zum \'er-

]'ni:2J C'p'Ti" ^tt* nns j^n CV*? jn mnr D'^C söhnungstag schweben bleiben; haben sie

cp'^T.» C^ilJ'Z "it nnS" j''"n!2; Z'V'w" 'l^w nn.SI sich Verdienst erworben, zum Leben, haben

C'V'C-i t^^i "n'^ nn'l'S':' i'!2nn:i J'znrj jmc; -" sie sich kein \'erdienst erworben, zum Tod.
oaa.12,2 c'rni Itrs:*.:* L::n'";'^' -iH'^n'? pj^nnil prn:: j"-;!;:."; R. .Xbin sprach: Welcher Schriftvers Ideutet

n'7S1 n':'!^" "n'^ n'^S IV^p' n£>" nr.:ns 'juT; darauf hin|? - '"'Sir mOgrii (uisi^flösilit

CJn"':':' pi'.V ü"':!:'; Z^'r) jlSIl':' m2^n'^ wrrdni ans dem Buch drs Lrhnis, mit den

jf°';,'3'^
C\S*r in'tt'^'w n ns \nsrni nriSr^:" p*^?;! ;''2i2iai Frommm sollm sir nicht aitfgrschrirhru

zntn ~S jn^r üTjüI* rprn ns rp^r L:^"'^2Ti"l -' -icrrdm. Sir mögr/z ausgelöscht -ivrrdril aus

max cn'''?V'l ins nJVS -JSI ^^^'l Nnp" sin drm /huh, das ist nämlich das Buch der

h ^. .^..,^ j(, „, ^.^.L, ;\, ,,.> ,j,,^., .,j„ y^ ,,j v()lligen Frevler; drs Lrörr/s, das ist näm-
M 3 2'nn-r M 2 s-n M 1 ^ci j

.M 99 lieh das Buch der Frommen; ///// dr//

f.
D'i't:'"'...':ns M 5 c-.-ir::, -- M A c'-r;.-...-t Frommru soUrn sir niclif aufgrschrirhru

.n.-::'^ M 7 c- «:n D^•;^ M
,^,,rdni, das ist nämlich das Buch der Mittel-

massigen. R. Xahnian b. Ji(,-ha(i entlehnt dies avis Folgendem: "^ Wo nicht, so strrichr

mich doch lirbrr ans driiirni Bucli. das du grsclirirhrii hast. Strrichr mich doch lirltrr,

das ist nämlich das Buch der Frevler; aus drinrm Ihtch, das ist nämlich das Buch
der Gerechten; das du grschrirbrii hast, das ist nämlich das Buch der Mittelmässigen.

Es wird gelehrt: Die Schule Sammajs sagte: Drei Klassen giebt es am (.erichts-

tag; eine \-on völligen Gerechten, eine von völligen Fre\-lern und eine von Mittel-

mässigen. Die völligen Gerechten werden sofort zum ewigen Leben aufgeschrieben und
besiegelt, die \("illigen Frevler werden sofort für das FY^gefeuer aufgeschrieben und
besiegelt, denn es heisst:

"' Uud 7'ir/r t'o// drnrn, dir im Erdriistauh schlafru, -.crrdrii

rrwachrii, dir riurn zum rivigru /.rbr/t, dir aiidrru zur Srhmach und zum arigru Abschrit;

die Mittelmässigen steigen in das F'egefeuer hinab, wo sie |vor Schmerz| heulen,

steigen aber wieder herauf, denn es heisst: '"/ch />riugr das Drittrl ins Frurr, schnirlzr

sir, 7t'i( mau Sil/irr sclimrlzl. uud hiutrrr sir, 7vir man Gold läutrrt. Sir rcrrdrn tnrinrn

Xamrn auru/rii. uud ich :^'rrdr sir rrhorrn. Ueber diese sprach Hannah: '""/^^r

llrrr tütrt uud maclit Irbrudig, rr stürzt in dir L'ntrni'rlt und führt hrrauf. Die Schule
204. Der bezügliche Scliriftvers handelt von der l'nreinheit eines I.eichnanis. 205. ~I^. 09,29. 206.

V.^. 32,32. 207. Dan. 12,2. 20S. Zach. 13,0. 209. iSani. 2,6.
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Hilleis sagte: Er ist gnadenreich, er neigt hhr\ ri^l' h

zur Gnade; über diese sprach David: "°£s

ist mir lieb, dass drr Herr meine Stimme tind

mein Flelieii er/iört. Ueber diese sprach

David auch den ganzen Abschnitt: "/(//

bin arm, so hilft er mir. Die mit ihrem

Körper Frevelnden von Jisrael und von

den weltlichen Völkern steigen in das Fege-

feuer hinab und werden da zwölf Monate

gerichtet; nach zwölf ]\Ionaten werden ihre "i CTC" ^''Tinr nsrCI .TTinr

Körper vernichtet und ihre Seelen verbrannt, ü*'n'''inS2 cr.'riTl Ijrijw'l "nzi' '^mt: Vw'TSD'l

und der Wind zerstreut sie unter die Fuss- -c^'^ jr ü>';'

sohlen der Frommen, denn es heisst:
"'
liir nnn '~n'^

werdet die Frevler zertreten, dass sie itnter ^T'A T Z.'")\

euren Fussso/ilen zu Ase/ie in rden. Aber '•' ^"S*^' rn'?;'?

stt' •^•'^^c -"nci n'ac 'n -:n .:

in -1:2s c-">'?>"i iDn -£'?: nut: icn r-n cn^is

"rsna" "vtyis v"^"''"'"' "''"i '••i'?''' n"?-!: -"Lrnsn ?: ,1

cjn';':' |mv ]£i;2 zW;r\ n-üsiN '";z'^t^ \tM2

w'in -itt'V cTw "US'? win iw'V ü'jw nr pjii^ji

mar nnn''°]mts:: mn nsiD": jnacji nSr pi;

ISN rn" "r c^tri cmsvi' lasity cpns ''?:n .

L:n:2-i!:"::m r.inDsnV'i'i'^n 'i'riS er"':';! msr nnn

:sm

ir |'':ii'':i cjh';'? j-iti"' VT'::m

-.Tii ias:r ybt i:\s im n'?r c:-':,

die Minäer, die Angeber, die Abtrünnigen, 'r'irrr C~"'l'' TOtt'Sa* ':s:2"-;:'? "]r '?ri ("l"? "pi^Ta)

die Gottesleugner, die die [Göttlichkeit der] -,::s:'w' tt'lp::" T"; S^s* '?irT ]\S1 l"? "rara lOSJB'

Gesetzlehre und die Auferstehung der Toten '" n:n m:2S ü-"''?V1 1^ ':'2T rfi \"T'j; n:3°

leugnen, die sich von der. Gemeinschaft i''!2'll cn'j21 T-N "^""ni"' ^21 ICS V^^ii inn^

lostrennen, die Schrecken im Land der -" 'j2 ""
i'sc'c inrsi xri i;:si mn,': ria*'?

Lebenden verbreiten und die gesündigt und

die jVIenge zur Sünde verleitet haben, wie

zum Beispiel Jarobeäm, Sohn Nebats und

seine Genossen, steigen in das Fegefeuer

hinab und werden da bis alle Ewigkeit -

gerichtet, denn es heisüt:'''^ Ujid sie -aurden

/linaiisge/ien und die Leichnam/- der Männer
ansehen, die mir abtrünnig geworden sindc~\

das Fegefeuer hört auf, sie [zu leiden | aber

nicht, denn es heisst: "'Und ihre Gestalt

verwest in der Unterwelt. — Weshalb all

dies? — weil sie sich an der Wohnung ver-

griffen haben, denn es heisst: "Vivovv/ seiner

das Heiligtum bezeichnet, wie es heisst:

^^ci^is r':'.! n"; 1:2 las : z:n"'; ^aZ i''"'ip"'ai stina

iis 'ns^ni rM^m lon 'sSr rrcr^ icn 211

T\'h 'r''°srjj:n yrh n^h mas sm ]z^:i '^sid*"

Vina s:- sn: \'' in'?

s*^ i2i;z 'rsic'"' 'VD'isi ]v; ^a: in; n\sr"m"'rr

-E« rii:'v:i -r ^l 1" ^^ nnax: M 9 ':i .M S

M 14 nn M 13 ;c'i M 12 einem V 11

r:z-i M 17 n:— M 16 ':e:;-JI 15 nntri

:m 20 ^2 c" 'vtyis — 'M 19 'VC'iB pys M is

n:inr;i n:"i" nsna 'sin <s issKp ';n' M 21 'jpp...'; —

Woluinng, und mit "\\'ohnung" wird nur

"Fine Wohnung habt' ich fiir dich gebaut.

Ueber sie sprach 'auch Hannah: "Die Widersacher des Jferrn werden zerschmettert.

R. Jifhaq b. Abin sagte: Ihre Gesichter gleichen den Rändern eines Topfs; Raba sagte:

Das sind noch von den Allerschönsten der Einwohner von IMehoza, sie werden "Kinder

des Fegefeuers" genannt.

Der Meister sagte: Die Schule Hilleis sagte: Er ist gnadenreich, er neigt zur

Gnade; es heisst ja aber: Ich bringe das Drittel ins Fener^?. Dies handelt von den

mit ihrem Körper Frevelnden Jisraels. - Du sagtest ja aber, für die mit ihrem Körper

P'revelnden Jisraels gebe es gar kein Mittel' mehr!? - Für diejenigen, die mehr Sün-

den als Verdienste haben, giebt es kein Mittel mehr, hier aber wird xoii solchen

gesprochen, die zur Hälfte Sünden und zur Hälfte Verdienste haben; weini sie aucli

mit ihrem Körper frevelnde Jisraeliten sind, so heisst es über sie: Ich bringe das

2Tb.~Ps. Tl6,I. 211. II). v.o. 212. Mal. 3,21. 213. Jes! 6b.24^ 2\\. Vs. 49^57 215. iReg^'S,!^-

216. iSaiii. 2,10.
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ZNI wS; ''w'^wr; n.S TS;,"" ".s"^"!
""'^

,S'';3 />n'//r/ /us /ü/nr, wenn atic-r nicht, so ist

m n^iS i~"''?V1
"I2n "S'^z ncC lon l-,: \S'^ er j^nadenreich, er neigt zur Gnade, und

,,„i)\-i2n.S 2\""in 'S^: S2~i Cll invaC^ ^2 \"i;nx über sie spricht David: Es ist mir lieb, dass

inz tt'n|tn 'iS^ '^Slw'' "Dir n~2S n V^-" '- '^''^ li''>'>' imin'' Stiniinr rrliOrl.

jOT2 yiS"?' nrins •'JS Mr.:\S ü'^IV
"^ü* irz" S"~ • Raba trujj vor: Was bedeutet der

^') r,S V^w""" '''?1 'ilH 'JUnn "^ip >'CVu nnsa' vSchriftvers: /;v w/ w/> //V'/^. dass der //irr

^>'D'12 Vtt'ln'? nSJ '^ mi'Cn je '

'"JS rh~Z' '2 >mii/r Stimiiir rr/idr/? — die Gemeinde

n:c S'^1 Sr-ip'i." n I^S in"'; 'S^ i£ü2 ''Slw" Jisrael sprach nämlich vor dem Heilij^en,

m'S^r Z~ 1CS |2 ^r Z'^r;r\ r,1CiS 'VwlS J'^^'Sn gebenedeiet sei er: Herr der Welt! wann

-t SlDn r"i l*:« n^n" J'is:: ^n\"T"n i:n:w*1 "' bin ich dir lieb, wenn du die Stimme

üw'^ S'^w liriTl "^V ri"i\T n^\S '?''t2an DJnS meines Flehens erhörst. A7/ bin nriii so

'?"i2!2n Djn£ ^r I" t^S mW Z" ICS ü'^^tt* /<////' 'V- w/>; obgleich ich arm an \'erdien-

nsn "IJ'.S ü'a'w ü'ki''^ s'^C 112^" '^V nTn' n^'S sten bin, so bin ich doch der Hilfe würdig.

11.37,24 HNT' sS CC'JN imST' \Z^ ^t^'SZ' cm T"C^-l \Z Wer heisst ein mit seinem Körper Fre-

nt3!2 lOn 2ni ü^i^^IS S'^n r^r' j;*? 'arn ^r '' velnder unter Jisrael? Rabli erwiderte: Der

Ap.8b1C'2ir" liSIS nr*;'"'?« ""';i T2V "'r^n lOn 'b'?: Kopf, der keine Tephillin"' anhat. -Wer

»ich. 7, 19 1- ''DT'"''-"! "iJ'nJIV w--' li'^n? 2rw'"'"'i':S"ü"''' hei.sst ein mit seinem Körper Frevelnder

ib.,jeN3i"1 Vtt'2 '?>' "12>"1 pV SwJ ncSJw Swj'^OIS s:':n unter den weltlichen \'ölkern? Rabh er-

man S'm pV'i"rs-i iru'S'i'^TV^ '^^»"'^'1" *-" '-"' widerte: Der der Sünde frönt. Wer ist

mjnv Sm Nr"'S \s't pn':: 13\S l^i"*; Jl^'l S^l "i!2S -'^ es, der Schrecken im Land der Lebenden
''""'

87b ITlIlC ^V "i-r^J:" '^r 'ii:S S" 'irrnnr Z'ü'nr; verbreitet? R. Hisda erwiderte: Ein Ge-
«•g.28ä i,^, „^.^ p.^. j^„.j icsac* rVw2 '?:"!'? jn^^VC meindevorsteher, der nicht des Himmels

SJin 21 JVti'2 '^V "l21Vw 'l^*? |1V Swi; '^'^ Vw2 wegen der Gemeinde übermä.s.sige Furcht

n'2 ^SVw'*? S22 2"l" ^') C'^n >'wir;' Zli "'12 einjagt. R. Jehuda sagte im Xamen Rabhs:

n"''' "in'2i'" "inS ".^:S Sa'?V n"''? w''Sm r^vn -^ Ein Gemeindevorsteher, der nicht des

n^tn'o'? S22 2"l' r|"'D2"':2 mn n2n''S "ID':' Srnnr Himmels wegen der (remeinde übermässige

nisr:: M '3 -.- "i- -"^"r 'rit: m-rn <;'- M 22 F^urcht einjagt, wird keinen schriftgelehr-

27
\

ityS« I' 2ü in'j 'XI3-IM 25 -: s - M 24 teu Soliu haben, denn es heisst: "Darum
I;

-13 'Dv—M 29
I

ni:ii'."'3C' — M 2S ran M fürclitcii Um dir .\/riiscliiii. dir /\lngrii sif/if

33 ]: 131 M 32 :: H' + M 31 : mv »VM-U 30 ^.^ ///,///.

M 36
I

n'S-l"^ + M 33
II

''y + B 34 TsVM ^'. c i i tj-u i ^ l- *' „ „ Die Sehn e Hillels sagte: F.r ist gna-

denreich, er neigt zur Gnade . Wie ver-

fährt er dabei? R. Eliezer .sagte, er drückt |die Wagschale des Verdienstes]

herunter, denn es heisst: "^Er Tcird sie// ititsrrrr -.virdrr erbarmen, '.cirdrr nnsrrr

Sih/drn nirdrrdriirkrn\ R.Jose b. Hanina sagte, er hebt [die Wagschale der Sünden]

in die Höhe, denn es heisst: '"Er /trbt dir Sünde auf und librrgr/if die Sc/nild. In der

Schule R. Jismäels wurde gelehrt: Er legt [die Sünden] einzeln bei Seite; dies ist

seine F^igenscluift. Raba sagte: Jedoch wird die vSünde selbst nicht getilgt, wenn näm-

lich der Sünden mehr sind, werden auch diese mitgerechnet. Raba sagte: Wer seine

Eigenschaften übersieht,"' dem über-sieht man all seine Sünden, denn es heisst: Er ver-

lieh/ dir Siindr und übrror/if dir .S'r/inld\ wem vergiebt er die Sünde? — dem, der die

Schuld übersieht.

R. Hona b. R. Jehosuä war krank; als ihn R. Papa besuchte, bemerkte er, dass

es mit ihm .schwach steht; da sprach er: Bereitet für ilin ein Totengewand. Später

aber genas er, und R. Papa schämte sich, vor ihm zu erscheinen. Da fragte man ihn:

2r77CfT Bir 1 S.Tö N. 2." 218.~Ij. 37,24. 21«. Mich. 7,10. 2-20. li>. V. 18. 221. Dh. er

übersieht das ihm widerfahreiii' l'nreoht.
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Wie^ kamsrdii darauf? Dieser erwiderte: noSI -'--!-
i\S n^^'nas nvn 'S:: n"? nSS'"

So weit war es auch |mit ihmj, nur sprach r,'h'^2 C'pir: S*?! ^'Sin Sin 1^2 ü'npn" in^

der Heihge, gebenedeiet sei er: Da er auf >X*3 "?>' I^VI ]r; SO": naSJtt* nnn; ISipr, sS

seine Rechte nicht besteht, so nehmet es '3T nas^in'rn: r,'-"..Stt''? •;VZ Mr;'?'']r; Stt'lJ ^nh M.ch.7,i8

auch mit ihm nicht genau, denn es heisst: r, sh "r^n: nnSw'^ 7^2 ]'ipi n'^S Sj'jn nr Xns

£r 7'.'r,-/V^^ d/f Sünde und übergeht die Siin 2", cn^tt'r ICi"; ü'tt'CD 't:^ in^n: '?r^"Sel;?5^

.sv//«/</, wem vergiebt er die Sünde? - ^r: Tcni 2\nri" vr-n ^r::
'-

pn'i (^r) rn: ^tsT^^j",-;;';,

dem, der die Schuld übersieht."°Z>fw Ueber- '=-, ^'')'^)^ 'n i^Dn rpcr'-^ pnv n'^'nn:: Vli'^a

r^-j/ jfz;/rj Erbteils, nicht aber seinem gan- U'\s':' C'^'ün nnS 'r rTC"" ICn '"
l'ri 2^"l2 '.».es,«

zen Erbteil. R. Aha b. Hanina sprach: Ein w -iDr^l intt";::: z'^ÜTi "ns T n'^'nnr in^'V^r

Eettstück mit einem Dorn daran: dem 2nVr\-ir "CT SS'^'S'n':' ncS", '2'?\S icn 'n l'?U..34.8

Ueberrest seines Erbteils, nicht aber sei- ncn ;-,! rpD^Sl n^SI n'l^'nnr nSSI 2^nri IDH

nem ganzen Erbteil, nur dem, der sich als "'i'^'^S jinv "2-, T2S Sip-I VJS '?>* '" n-V"!
"

Ueberrest betrachtet. R. Hona wiesauf r|-L:vr,:ff 1^':'^ TIKIS'? nD'2S \S 2inr Snps

einen Widerspruch hin: es heisst: '"Der i.". i::s T^tr\ niD nr::'? l':' üS-im' ni2i n"'':'D"r'"

Herr ist gerecht in allen seinen Wegen, nrn ',1D: "32'^ Itt'V' ]\S"L:in 'r'Syr l^T 'iT l"?

dagegen aber heisst es: "'Gnädig in allen cisn Stin'tt' Clip Sin'^JS '" T^'ZTt} '^ma ':S"1

seinen Thaten^? — Anfangs gerecht, später 'i'S nriCT, -•^•>""'1 mSH SUn"!:' inS*? Sin "iSI

gnädig. R. Eleäzar wies auf einen Wider- ^''C''^ nmnr n-'^r min"™ 2", -aS '^VW Cin-,

Spruch hin: es heisst: "'Ä7 dir o. Herr ist-^^^^TS^ -:mas:tt'"cpn TiTinn jrSw' r,na mt:";^b...io

G//««'^, und darauf heisst es: '"Denn du nvnpac n^TüT: n'^n; ]:n? '2- nas rnz mr
vergiltst, einem jedem nach seinem Thun^?. VJTN"; "tn ü>'n l^ jCCn naS^w" ÜIS '?u "ijn nTJj«.6,io

— Anfangs: a'« vergiltst einem jedem nach ;;ati" V:tS2"1 !"':"'•;:: "ST 12 V'w" VJ-V": i::rn

jf/«r;« Thun,?,^sX.zx:bei dir, o Herr, ist Gna- "rs':' S22 Z", n"':' naS l'^ S2m 2w", j'r 12::'?!

</^. Ilphi, nach Anderen, Ilpha, wies auf .:, inr-S TTZ "b .S2ni ""''? laS jn IT; ':2'-''sa':'11

einen Widerspruch hin: es heisst: "7v'(7(// /V/ "m^a p nu "T laiS 'in nS"l2n ""Ti"^' -i^l

Gnade, und darauf heisst es: und in IVahr- -^ ^^
p f,„3,p ^ 40 ,p,s v 39 ,TTn...nas — M 3S

//<//!? — Anfangs in Wahrheit, später in ' ^2 M 43 ' n":x -i s — M 42 vb-e ''V "'^'VS' '=''

Gnade. '"Der Herr zog an ihm vorüber, in- M 47 n":pn J- H 46 1 ^ M 45 =•, - M 44

,/.v./ ,7-
;7c/.

R.Johanan sprach: Ware es
_^_^^^.^

'
„,u, + m 5, nnu^ - M 50 ^n M 4g

nicht ein geschriebener Scliriftvers, so dürfte

man es garnicht sagen; dies lehrt nämlich, dass der Heilige, gebenedeiet sei er, sich

wie ein Vorbeter |in den Gebetmantel | hüllte und dem IMoseh die Gebetordnung

zeigte, indem er v.w ihm sprach: So oft die Kinder Jisrael sündigen werden, so

sollen sie vor mir nach dieser Ordnung verfahren, und ich werde ihnen vergeben.

"'V; Herr, n Herr; ich bin Ignädig]'"' bevor der Mensch gesündigt und bin es nach-

dem er gesündigt und Busse gethan hat; '"Ein harmherziger und gnädiger Gott\ R.

Jehuda sprach: Es ist ein geschlossenes Bündnis, dass die [Erwähnung dieser] drei-

zehn Eigenschaften |Gottes| nicht erfolglos bleiben, denn es heisst: "Siehe, ich Schlüsse

ein Bündnis. R. Johanan sagte: Gross ist die Bussfertigkeit, dass sie sogar das be-

siegelte Urteil des Menschen zerreisst, denn es heisst:
"'

IVrstocht ist das Iferz dieses

Volks, verhärtet seine Ohren und geblendet seine Augen; Tcürde es mit seinen Augen

sehen, mit seinen Ohren hören und mit seinem Herz verstehen, so könnte es Bu.f.ie

thun und Heilung finden. R. Papa sprach zu Abajje: Vielleicht nur \-or der Be.sie-

gelung!? Dieser erwiderte: Es \\&\sst '}a\uiid J/nlung ß'nden^ was bedarf einer Hei-

222. P.S. 145,17. 223. Ib. 62,13. 224. Kxr^34,6^ 225. Der Cottesiiaiiie nw deutet :iiif die Hariii-

lier/iKkeit, crT^N (laKegen auf die C.erechtiKkeit 226. Kx. 34,10. 227. Jes. 6,10.
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S'zn l':'"'2N c\-i:'2 ZZ' S*^ ^'^' \^^~}^ C'n:'2 ZZT, Uuijf? nämlicli, das besiej^elte Urteil.

S'D'p N*? I"? p'^ma j\S ü'^rjZC nvz: "''X hz Man wandte ein: Wer inzwischen'" Busse

oiiunr 1^^'^S 'n 'J'V 'r'n'i^ m^i'Z sn Tn"r Sn thut, dem vergiebt man, wer inzwischen

nn -\TZ n^lC'? C\"1V n'J^h C'n>' nrVi:'^ ü'n>" nicht Busse thut, dem vergiebt man nicht,

IpDSI niün W.S12 imt:: Z-'JCi havZ'^ vn'y :• selbst wenn er alle nabatäischen Widder

jn'''?>'"'r|''Din':' ]~Z ',-\m rpc'? C^IV'IC Z'cr; cnS darbringt 1? -^ Das ist kein Widerspruch;

Nin ir.Z wnpn S^S mt: ~"iTJ: -irrü* "wSS 'S das Kine handelt von einem Einzelnen,

l'isn ''Zh hz~ 'p^ nr'Tin |'~S~ "^V
p;:"" ;im:2 das Andere handelt von einer Gemein-

jms; C'p'Ti "^S";:" •'"!:• •","; T^T n^'l^ C'n>' scliaft. Man wandte ein: '"/>/> Au^r/i des

rpoV' p2nj: C^iC; in'''?>'' ipaSI n:i:*n D\Sn2 i» Ilrrm, driins Gottrs. sind (Ulf dieses ge-

niTJ mt:: nr^tt* ICSS \S jn:2 r,in£2'^ \7\Z ntn richtet; au manchen Zeiten zum Guten,

^>" pstr s'?w" jT'i.ia sin in; wnpn sSs und au manchen Zeiten zum Bösen. Wieso

n'pp'''? Sn'^i naiü*? in*? rsZ'^'^'i n:\SC' \''i'^T\ zum C.uteu? - wenn die Jisraeliten am
"rn; nw£Sl ünn^'^XD' in? t^Z'h'\ in^in nij'? Neujahrsfest ganz frevelhaft waren, und

Po io?,23 n'C2 nrs'TJ: •'Ü'V riVJSr C^"^ mv >"::w sn '"^ mau für sie nur wenig Regen bestimmt

nn •yy)^\ iriS'l n:2i;i 'n nD*>'C ist nsn cri hat, worauf sie Busse thaten, .so ist es

ip>"i""1 ir^UI '\'ZuZ r/in i;in"' in; CCnm n"l>"D allerdings nicht mehr möglich, ihnen mehr
ntt'>' nt:i:i ncn 'n'? nv nai;i cn*? Ti; 'n ^S Regen zu bewilligen, da ja das Urteil be-

"ipyi "jS ncn minZw I'p^l i'rsr n*":f2*' p'? reits besiegelt ist, jedoch lä.sst der Heilige,

l'JVJ ]j\s jn ir; 'insS ip^'i" ;':>" jn nr; cnp -*" gebenedeiet sei er, den Regen zur ent-

mr:!! snnr n'^SÜ' >':2w Sn ICl jn-'nT 's: ""Jn sprechenden Zeit und auf solchen Boden

N^fonNtt"' nS IwS crmmr Z'^TZ ^S^^s; pn ns" fallen, für den er erforderlich ist. Wieso
: 6','26''DT' ''2T n*? '^£'l:"'j 1''?S VjS n Sw"' r^nn CJS zum Bösen? - wenn die Ji.sraeliten am

]

.„i, pj,^^;.. j-at; "^s^ M d4 jn'";- — M 53 Ncujalirsfest ganz rechtschaffen waren, und

5"ikS m 57 ]; nins'' m-iD ^iioaSi M 56
] anS M 55 man für sie reichlichen Regen bestimmt

'wa B«T «3n M 53 navj'' poT2 «Se- n=ns nrnir hat, worauf sie rückfällig wurden, so ist

M61 ' ,:y: k'' TU las'- i:y:M 60 n :pn+M 50 ^^ allerdings nicht mehr möglich, den

Regen zu \ermiuderu, da das Urteil bereits

besiegelt ist; jedoch lässt der Heilige, gebenedeiet sei er, den Regen zu einer nicht

entsprechenden Zeit und auf solchen Boden fallen, für den er nicht erforderlich ist.

Zum Guten sollte er ja das schlechte Urteil zerreissen und ihnen | Regen] bewilli-

gen!? Hier ist es anders, da es ohnedem möglich ist. - .[[Komme und höre: 'V>/>

(Ulf Scliifeii (ins Merr lii-fii//r<ii . <iiif grosse/// Wasser //(///de/ treibe//, die /laben die

W'erl^e d(\s /lernt gese/n/ut e=-'. /)(>/// er gebot, da e//tst(///d ei// grosser St/ir/n-

ici/zd: der l/oh sei//i- II (llei/ l/mi/ ei//for. Sic tai/ztc/i /i//d sc//:('(///kte// rt'/V ei// Trti//-

ke//er e^. />a sel/riee// sie z/ti// //>rr/i in i//rer Not &". Sie ///öge/t de/// Herr// fiir

sei//e G//(/de d(i//ke//\ an dieser Stelle sind Zeichen"' gesetzt, die ebenso wie [die Worte]

''nur" und "aber" in der Gesetzlehre [zur Forschung verwendet werden]; dies besagt,

dass wenn sie Nor der Besiegelung des l^rteils flehen, sie erhört werden, wenn
aber nach der Besiegelung, sie nicht erhört werden!? Solche gelten ebenfalls als

Kinzelne. — ^jKomme und höre: Valeria, die Proselytiu, fragte R.Gamaliel: In eurer

Gesetzlehre heisst es: '^'Der das Gcsic//l /lic/it z//7t<e//det, und dagegen heisst es:

'"Gott ///(ige dir sei// Gesic//t :/t7ve//de//\} Da gesellte sich R. Jose der Kohen zu ihr

und erwiderte: Ich will hier ein Gleichnis sagen: Dies ist gleich, als wenn jemand

228. Zwischen dem Neujahrsfest und dem Versöhnungstai;. 229. Dt. 11,12. 230. Ts. 107,23.

231. Die angezogenen Verse .sind im inassor. Text von einander durch Zeiclien lin Konn eines umgekehrten

Nun) getrennt. 232. Dt. 10,17. 233. Num. 6,26.

I
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;.m.3,i4pV "ICNJC >*:: irSw" n>"iZtt* lay VZ' "' nu-lir zerrissen wird? — es heisst: "'.So'

nrr: ''?>" n'i pv ns:"' CN •'?>• n'r'? T.V-«" /""'" "'^' //>//// di r Familir fm grsdncorcn:

^^N nsrna irs nniCI rc^l N:T ISN r;n:2ri 'v<ilirll,li. di, Schuld drr Familir filis soll

nErn:: 1J\S nn:21 nrr; -,2N ^^Ztfi'rr^rz -,£rr,t: 'd'cdrr durch Schlachtop/cr, noch durchSpdsr-
";S1 na-'i" nncn ril'?"'c;ri n-iirr -,2rr^ ':'::S • op/rr Jemals j^rsUhut -.verdeu. Raba sagte:

M,.?8» p^":;-!« .T'n' rnirr pcyn -Z-, ir.sp ' '':'>' r-ri:: Durch Schlaclit- und Speiseopfer wird sie

n'n ClDn nS'';:;ri mirc ,':d>"1 "rs J'^lI* allerdings nicht gesülmt, wol aber durch
n'^C'n"':: nri"- rns nnED*::: p::-, i:ri :p:tt' iTi'D* |das Studium

|
der fiesetzlehre. Abajje sagte:

IVnm lS2"--,r>" -:icc* *;r ;'rc nvc ' V-tt' Durch Schlacht- und Speiseopfer wird sie

rnStt'CC ÜZZ' zrb -,CS -sri p pnr p-, TN '" allerdings nicht gesühnt, wol aber durch
!-m2,33inw ^ri'2 r'r-i:2 ^n -'; 2'm uns '?•/' [das Studium] der (iesetzlehre und durch

mir; ipD>"1 irSn rm mirr ipc^l irV' Ctt'as Liebesthaten. Rabba und Abajje entstamm-
nOD' '?>' pnv "rn r>r\ZV^ nm« psmp rnvVm ten der Familie Elis; Rabba, der sich mit
IT;':^ i^iC r-n n^Ctt'C N':\S nr Ss-;^::* zn -,CN der Gesetzlehre befasste, lebte vierzig Jahre,

j.f?,22Cn;3 2'rrm crn: irs'ur-: i:\Sw ~12i" h'Z' pi i- Abajje, der sich mit der Gesetzlehre und
|!2S:'l1' >"1p: cr.njtt' z; h'; T^^"" S^N 'Ji:^ i:i>* Liebesthaten befasste, lebte siebzig Jahre.

te^'sM'n ICmrnrm v"?« irsnp ^r; irn^S 'nr' Die Rabbanan lehrten: Eine Familie
M,49i'na"'N Tn'':: mri'i'r srn Tn''; crn'" ISSans war in Jerusalem, deren Mitglieder mit

C'iSn ]^;C' Ca' rrZ";" I^S m::S nr nri nas" achtzehn Jahren starben. Da kamen sie zu

JMs'i^
"i^""'

C2\~ rriü'Vr 'n'l " Cnsrn ü*"'' ~'Su~ -''i R. Johanau b. Zakkaj und erzählten es ihm.

;t nCN mi"'' n "äN ir;\-n''rv "S::" ^r: ns Da .sprach er zu ihnen: Ihr entstammt
;-l nas" nn "nr^"? "?;: jniC* rnc;'^ ^Z"; x:r wahrscheinlich der Familie Elis, von der

I^IV CO" rrZ";" 'ha. mrs -i2 n-l -as pn: es heisst: '"/^/V- ganze Menge deiner Xach-
NZ 'pr"n:i:'n •^rW-'Z :C"'~i*2rn CV'^ r;:w~ wNT konnuen sollen imMannesalter sterben; ^•^\\X^

pia 'irr 'Sa ;'rc "':zr T':C'7 p-'Zij; C'Piyn s^' befasst euch mit der Gesetzlehre, so werdet

,,n .M 78
:

«., ".« M 77
11 n.,r3..."=K - IM 76

"^^ '^^.^"- ^^""^"^ g^"^?^" ^ie und befassten

M si
I

njB- + B so
It

nnina M 79
|

«31
^'^^^'^ "^it der Gesetzlehre und blieben leben.

iniK )nipi M S3
I

isS' M 82
[|

Ssi 31 p 'Sv' n<n Diese benannte man nach ihm "Familie
Sr 1 u"? i'sa M 85

i

n3 ir« — M 84
\ pnv etra des R. Joiianan b. Zakkaj.''

II
no's Tnn Tnc «,nn M 86 i[ -.^ y.pr=i orn:r .us

i^. Semuel b. luja sagte im Namen
air + M89 mcy B 88 ran: 2-1 is« + M 87 „ ,, ...

, ,
-'

, *,,
, /. ,

.yn '«= S= - M 92 1 .as-VM 91
{
c'a^ < + VM 90

^'''^'''^-
.

^^ "'^'^^' ^^'^''^'^ ^^'' schlechte l rteil

über eine Gemeinschaft nicht besiegelt

wird? — Nicht besiegelt wird , es heisst ]?i:'^\S'chmiifzig bleibt doch deine Missethat

7'or mir^? Vielmehr, dass es zerrissen w-ird, obgleich es besiegelt wurde? — Es
heisst: ''Ul'ie der Herr, unser Gott, so oft '.vir ihn anrufen. — Es heisst ja: '^Suchet

den I/errn., da er sich finden Idsstl? — Da von einem Einzelnen, dort von einer (tc-

meinschaft. ~ - Wann ist er für den Einzelneu zu finden? Rabba b. Abulia erwi-

derte: In den zehn Tagen vom Neujahrsfest bis zum \'ersöhnungstag.
'"
i'nd es

'viihrte etwa zehn Tage, da schlug der Herr den Xabal\ weshalb nach zehn Tagen? R.

Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Entsprechend den zehn Schlucken, die Nabal
den Dienern Davids gab. R. Nahman .sagte im Namen des Rabba h. .A.buha: Das waren
die zehn Tage vom Neujahrsfest bis zum Versöhnungstag.

Am Nei-jahr.sfe.st zirhen .\lle Weutbewohnkr .\n ihm vorüber, wik i.m H.\m-

MEUSPRUNG. Was heisst: wie im Hammelsprung? Man erklärte: Wie die Schafe.

Res-Laqis erklärte: Wie der Stufengang von Beth-Maron'". R. Jehuda erklärte im

236. iSani. 3,14. 237. iSain. 2,33. 238. Dt. 4,7. 239. Jes, 55,6. 240. ivSaiu. 25,38. 241. Durch
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Namen Sem uels: Wie die Truppen Davids. r:'?>'Cr

Rabba b. Bar-Hana sagte im Namen R.

Johanans: Alle werden jedoch mit einem

Blick überschaut. R. Nahman b. Ji9haq

sprach: Auch wir haben gelernt: '"Er bildrf -^ ^r '7S j^ZCi Ü2'? l"'

ihnen iiisgcsai/if das Herz, er tiierkt auf all

ilirf Thatrii\ was meint er damit? wollte

man sagen, er führe die ganze Welt zu-

sammen lind vereinige ihre Herzen, so

sehen wir ja, dass dem nicht so ist, wahr- ki

scheinlich meint er es folgendermassen:

der Bildner schaut auf einmal ihr Herz

und merkt auf alle ihre Thaten.

ECHS MOXATE SIND ES, DERENTWE-
GEN Boten [in die Provinz] aus- j=

ij Fol. 18a—18b

r-'i'Vcr -,os w'p'? B*n s:no'S ':2r it'r.n srn

sr:'?>' ''712'?' "in:nri ,sr!'':"\s

s*:'':n 'c: ps r.sp'.33,i5

it:sp \s-2 z-^z-';z

nnr i-";'? in^ai

r; -i^sp "»zn is^ ab»

.ui rw v-

GESCHICKT werden: DER NiS.AN, WEGEN
DES PESAHFESTES, DER Ab, WEGEN DES

Fasttags, der Ellul, wegen des Neu-

jahrsfestes, DER Tisri, wegen der Fest-

setzung DER Feste, der Kislev, wegen
,,^, ,. „ '

.j _..

des Hanukafestes"' und der Adar, .....,..s .,_,

i"cp r.cz '';s;2 ^"iw* /> ^n rxjj"'' c^p tt'-pon

rn nr:si" nr^i ni^ns "':2: ips"'?"! .üiaji coi.b

zT.r-! \sa STsn \'';^'y ^ii -ir:s s:t'2 n: sin

"Z'Z'h -1'-" ri'zb -'-" "'r:,-;- zrs: "-y^S"- cisi

•ü"*w' p'i --1Z'' '-h Tpi cVi '-h np -nac*?!

j\s v;;-, |':>T,o

':Sw N£2 2T n;;s

z'.^'s rsi !•:-• rs ="v

''T^j
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^'y"Z~~ Z"i T*:;: 'u'Vr, ]\s "^s" Z"" SZ'pV auslej^e: Der Fasttag im vierten Monat,

j.-.Dj,o'j,";n2 ~i»SJw ~'V~ ~>'.~Z1~ 'Zw t't'Zrz nvcr" nt das ist nämlich der nennte Tanniz, an dem
cn'? "'r; N*": ".">'; ;>"" p'r."' unr;'* ~yZ'r.Z Bresclie in die Stadt gelegt wurde, wie es

'>'*Z~ r,"^ "'y "S-N* ""'" Vprr" ]'~a~ Zyh heisst: "V/// vü-r/f/i [Mount] , tun inuiifrn

'S^S: 2N2 r>'w r Hi 'w"Cn~ üli' Z'w'in':' 'y^T «/cj Monats, als die Hungtrsnol in der Stadt

"T ">"Z*.i'i~ üVi ü'win'? "w"w~ "w *^n Txh 'np überhand genommen und die La)idbevölke-

'C" Ü.TTiS p m'H; ;"; WW '"Crr ntt*'?&' rung nichts zu, essen hatte, da vurde liresche

\Tr:"l rhT.'w'w "]1C'?^ ";ir;'n':ri; \Z 'rSV-w' "n~ /// die Stadt gelegt-, weshalb heisst er: "der

"''" "~ 'S'iS" irn'l'S "T r2'~w'r c*~'"!i ^w vierte"? ^ der vierte der Monate. Der

nc; rrZ") nt '"'«•>"."; C".i" ctinn'^ "^'ZZ' '>"2w >" Fasttag im fünften Monat, das ist nämlich

-)i,2"12T Vi'l ":2S"w ü'Tw'n"' *?>' ^22 ~'?0 "CD 12C' der neunte Ab; we.shalb hei.sst er "der

•115y>2 l'l'C'V" ünnri n-VSTin nrrr ""Sk 'n fünfte"? — der fünfte der Monate. Der

(riTr;) cur; üw ~S "':' ZTZ 2~S p "."liS^ w*""'' Fasttag im siebenten Monat, das ist näm-

'NtN" Z'^'w"".' '") "^22 ~\"1 ~^Z Hm"; cn ZiV ~S lieh der dritte Tisri, an dem Gedalja, Sohn

'1S~ n'n S'^ri' Z"b:*~n^ '""«•>' '"i"w>" n'^ "p i'' Ahiqams erschlagen wurde; — wer erschlug

"'irr;':' '12 iS2 2r,2i nc'^* i^uSI 2'~2'' ~T ihn? — Jismäel, Sohn Xethanjas; dies lehrt,

^^,'Z")~ Z'i .S'^S \Z "*:>" *:'S "iS" i;""'~2 Z'tt'in da.ss derTod der Frommen der Verbrennung

TTZ'T'w r'""':' ,">"::-' r,S2 '2w j~2"l:2 nc^n riT unseres Gotteshauses gleicht; — weshalb

it.38,2PTw>'2 n:'ü" "w'V ZTwZ 'n"; ~,CS;w "'>*n heisst er "der .siebente"? - der siebente

C'rw'~"t: i:'''£r; "'l'S SZ Wr'^'}^ 'i:~~h n^crc -'" der Monate. Der F^asttag im zehnten Monat

nS'-.w ü'^Z M>'*Cw üV "w'>'l" T>*r! ""2" ~!2S'? das ist nämlich der zehnte Tebeth, an dem
JVwS-j i*ü'S~

'^') ~C*S "iSw 1'~2T2 '",2" i'S-ii* der König von Babel an Jerusalem her-

^>'* ]nr!S ]*wS1 ^') "iw"S S*""! i*~r;S """S '?>'1 anrückte, wie es heisst: "Und es erging

^jSV'Ctinn ~ic'? nilli STiw n'?S "iwN" "ins das Wort des Herrn an mich im neunten

^~t2S Sj'i" 'Z",' 2" "Cr.'S ; rViV.'S "ID'? ruyH-'-Jahr. im zehnten Monat, am zehnten des

^"h \Z Vwl"'' '211 pnv '21 n'j>'r. r,'?';:^ rh\ZZ Afonats. folgendennassen .- Menschensohn,

naS NJ'jn '211 21 n':>*n rhv:^ rhx^Z sS ncs schreibe dir den Xamen dieses Tags auf;

11 -»p;i_M -r: T < M ^ ^1-; ':s ris-, M 7 "" ''^''^ (fi'-^i'n Tag ist der König 7'on Ba-

«ir—R 11 r-r-- :;: r:-.~s-: .v:,—, nz-.s-K'i — M 10 bei an Jerusalem herangerückt-, weshalb
...•SSK1 ~ M 13 «in— M 12

;

13'nS« n'2 -Tiir: heisst er "der zehnte"? der zehnte der Mo-
16 .:t=+Mi5

!l
nE«iiy...itryi-M H

!

pp'n: nate. Eigentlich sollte dieser doch zuerst
' genannt werden, weshalb an dieser Stelle?

— um die Monate nacli ihrer Reihenfolge zu nennen. Ich aber lege nicht so aus; der

Fasttag im zehnten Monat, das ist nämlich der fünfte Tebeth, an dem in die Gefangen-

schaft die Kunde kam, dass die Stadt geschlagen wurde, wie es heisst: '"'Y/// zwölf-

ten Jahr unserer Gefangenschaft, im zehnten ^fonat. am fünften des Monats, kam zu

mir ein Flüchtling 7'on Jerusalem mit der Kunde, die Stadt sei geschlagen 7i'orden-, sie

stellten den Tag dieser Kunde dem Tag der Verbrennung |des Tempels] gleich. Und
meine Ansicht i.st einleuchtender als die seinige, denn nach meiner wird das Erste

zuerst und das Letzte zuletzt genannt, während nach ihm das Erste zuletzt und

das Letzte zuerst genannt wird; jedoch richtet er sich nach der Reihenfolge der

Monate, ich aber nach der Reihenfolge der Unglücksfälle.

Es wurde gelehrt: Rabh und R. Hanina sagen, die |\'erbindlichkeit der]

Fastenrolle"" habe aufgehört, R. Johanan und R. Jehosua b. Levi sagen, sie habe

nicht aufgehört. Rabh und R. Hanina, welche sagen, die |\'erbindlichkeit der]

"lÄb. Jer. b2^. 246.~K7.. 24,1,2. 247TTh. 33,'2T 24S. Bekannte, kleine Solirift aus \~ortaln)u<Hscher

Zeit, in der die jiuiischen Nationalfeste aufj;ezählt werden, an denen Fasten un<l Trauer verlioten sind.
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Fastenrolle habe aufgehört, meinen es Z"'?w ü""w ]-'2 ~2Sp" T" n'j>*n r,'";c ~'7'tl2

folgendermassen: zur Zeit, da es Frieden 'r '"Sj IJm CTi C'^C ps "";:'>:•'?", "Z'uh vn^

giebt, werden [die Fasttage] zur Wonne Sin "jD" "»nss 'I'l' ]1 VCin" ""n ]:~V 'm "jn

und Freude, da es keinen Frieden giebt, '!2^''pnr 13" '?ZS w~p!2r; r*Z yiZZ Nit^m *n:''n

sind sie Fasttage, und diese gleichen je- •. nriinz ri'j>'j~ "i~i;"i ntt'^C Sir.r ;~ rVC "Cp
neu'*. R. Johanan und R. Jehosuä b. Levi ~2"Z", Vli""' ""2"' j*m"i ~,T>"'"'?S '21 ITT ni'?2

sind der Ansicht, jene hat der Allbarni- "CS cr':>Tinw "2 '?>* ü>'rin* *SÄ C"'? '"iSNl"

herzige vom Bestehen des Heiligtums ab- '"2N ""'? "12S "liC Si'Sl ~CMr\ "'iHZ' TpV 21

hängig gemacht, diese aber bleiben be- n:"r: 'iSIi' "''r ~CN' nr.'jiC ^''tlZT' ""'S '?'l;2^^^

stehen. R. Kahana wandte ein: Einst wurde lo ,S~'T2 N"." " Sns 2~ 2'""^ .S2': 22~£'2~

in Lud am Hanuka ein Fasttag angeord- r:,l'?'Z ~'"Z' a"'~L:'ü p Sr,~:ns "^'"02 *~w'r2

net, da stieg R. Eliezer hinab und badete ~~2;'.:'2'; Z~^t '!'>" ü'Cw ZZ' ''Z'r,'' S'l'w i^w
J"'"'

und R. Jehosuä schnitt sich das Haar°'°; Z'ü ]"'Z'^ :~"w 'ypr~ Z'~'J:: 'Hy.ZZ'rrr.'Z^^

darauf sprachen sie zu jenen: Gehet, fastet "2 j~;w2 2"2ri'2 "'n i2"l r.'~i;ti'2 ",'"'2S Z':2w

noch einmal wegen dieses Fastens. R. Jo- li ü'C2~ 'yz'Z'ü'Z' ]'"'':'>" '?S'r"'?:~; ]~Z ;:""'"? 121

seph erwiderte: Anders ist das Hanuka- Tt^tl' Si'Ci" "'n ns >'"*£ "* "US'? "~:::s 1212

fest, da es ja mit einem Gebot verbunden 2Vt: üV in'Sü'V Z'Ti "ir'N" 2"'rü'2* r;2'b:'N2 ':'"k;'a

ist. Abajje sprach zu ihm: Sollte doch so- '?'i:2 ar:*'Zp "":>'" r^'iC n'?"i:2 ~rr;~ sp'^2 \S"l

wol es selbst als auch das Gebot aufge- r.'Z'u' ]'Z'Z p'p2>" 'SC2 S2r; J"-:*2't sr'^ins

hoben werden!? Jener erwiderte: Anders ^u 12 ^""jC 21' "''? ni~~ ri'*? pi£\~1 n^p ü'~p2r!Foi.l9

ist das Hanukafest, dessen Wunderthat lies'? S^S -zr^: St' 2n'' i::« cp'ns ]2 n"'?!;

allbekannt ist. R. Aha b. Hona wandte ein: cr "''? mm n"^ pim 's: 1':£'?"k:* v:2':a' ns

Am dritten Tisri wurde die Erwähnung 'V- S*:!" Sr^mST Z'l~ O'ST Z'-n 'Z'ti', nns'?»*

|des Gottesnamens] in den Urkunden ab- "*:>'" r'"'';":;2 2"'2ir2r; n'^sn 2":'."; S'^m piP" tan.i?»

geschafft. Die griechische Regierung ver- -'• ü'S'l ~'rzZ' cn'ins"' j''2 2n':£'r |'2 ""IDS

hängte nämlich Religionsverfolgung, dass ~J2 ^'ir.li^ jn''";riS'?1 p'JE'? CUDS Z~' 2'21i2

man den Gottesnamen nicht nenne, und ,-;n m .r<:vn rSja -Vj: «S + B 18 "as-: M 17

als das Herrscherhaus der Hasmonäer die :-5 -ss x^s E 20 iss ' i cn? is« M 19
;

insSn

L'^ebermacht gewann und jene besiegte, da ^^ ^3 -': — Ji 22 nyB-ri Ji 21
;

>mv ^iw

B 26 s:t II 25 ! ina «int? + M 24 b« —
. nx'ra yi eS» i'2 M 27

: .s'' xr'"!»!!
ordnete man an, den Gottesnamen sogar

in Urkunden zu nennen; man schrieb fol-

gendermassen: Im so und sovielten Jahr Johanans, Hohepriesters des höchsten Got-

tes. Als die Weisen davon hörten, sprachen sie: Am folgenden Tag bezahlt dieser seine

Schuld und der Schein wird auf den ^listhaufen geworfen; da hoben sie dies auf;

und diesen Tag machte man zum Festtag. Wenn du nun sagst, die [Verbindlichkeit

der] Fastenrolle sei aufgehoben, — wieso konnte man neue [Feste] hinzufügen,

wo sogar die alten aufgehoben wurden'.? — Dies spricht von der Zeit, da noch der

Tempel bestanden hat. — Sollte schon das ausreichend sein, dass an diesem Gedalja,

der Sohn Ahiqams erschlagen wurde'"!? Rabh erwiderte: Es muss deswegen [als

besonderes Fest| genannt werden, damit [das Fasten] auch am Tag vorher verbo-

ten sei. — Am Tag vorher ist es ja ohnehin, da er dem Xeumond folgt!? — Der

Neumond ist Gebot der Gesetzlehre und braucht daher der \"erschärfung nicht; es

wird nämlich gelehrt: Die in der Fas ten rolle genannten Tage haben auch eine

Vor- und Nachfeier, an denen [das Fasten[ verboten ist, die Sabbathe und Festtage

249. Die in der Fastenrolle genannten Feste gleichen den oben aufgezählten Fasttagen. 250.

Baden, Haarschneiden udgl. ist am Fasttag verboten. 251. Da ja beim Bestehen des Tempels die

Fasttage Feste sind.



Fol



rij^



Fol. 19b 20a. ROS-HASANAH l.iij 344

pn^V S'^ J'N'^" P"'-/ i'-.'cm snca*^ pmz'^' diese immer anvoUzählijf sind; dies schliesst

\SC"'D ''in T^'-'.SlDn' 12 pn: zn C-mr: 'piss'? also das ans, was R. Xahman b. Hi.sda vor-

Til CSC Ü'IIN "Jtt* h'J ^'Zi<^:2^ "'"T ';n z;Z"l trug: R. Simaj bezeugte im Namen von

pttX' ü'TDn ]n^:Z' ]^U''J ]'S'^:2 ]~''"i' ]rr.'y';'^ Haggaj, Zekharja und Maleakhi, dass man
nh^:2 i"'Jn'ia Vn "[n C'ür; "Cn insi S^C ins die beiden Monate Adar, wenn man will,

ly icn "inSI S'^C ins Z^'y"^ "ncs IJ'Z" Z'Z'^ l^eide \ollzählig, wenn man will, beide un-

n^*? luhu uwT2 win wSl VZpiriw T^ V''^"'''''
vollzählig und wenn man will einen voll-

b.k.58i2"l ZTiZ "iZ' Z^Vy'"' p'j'^ "jlCC "IS S2,~';>' "it'!' zählig und den anderen unvollzählig machen
Pi.,2iDp'3 hy r\Zu~ ns p'?'?n2 Cwin 'jw '^V jcrij kann. So war es in der Diaspora üblich.

ncn
i':::*

s':':: ]':•;• SC'^w'r r,~::s 'S '~cn ^>"! i" Im Namen unseres Meisters sagten sie,

Foi.2onDn ü'?'i>''^ rn^N 'S s'i'S p'':''^":: ^Z~ ZVZ"Z stets mache man den ersten vollzählig und

rT^Sln ^y wip'" 'TSr^l ntl'l2 p'^'l'n:: 'X'^S den anderen unvollzählig, es sei denn, dass

hy ayiri '::: JiS "S jCn: n ICS 'icSl Sr'S man genau weiss, man habe den Neu-

'icn '?>'! p'j hy nZw'n ns i''':''?n:2 CCin ':*w niondstag|des zweiten] zur Zeit'''festgesetzt.

ir^^nC T" ZVu": ~iZ7] Z'^r;^ SC'l'w'r r-.^S \S i' Man teilte Mar-Üqaba mit, der dem Nisan

S'?C ]'J!2T mCN* \s* S^S rf'Sin h'J np*? ~VS11 vorangehende Adar sei immer unvollzählig.

iTCnp':! s:i\S" "'I^VJ p'S'r'n^ 'SOS icn
i'':^?

R. Nahman wandte ein: Zweier Monate we-

N:n""':2J 'rn r\ZuZ Cw^C CV y^p'Sn \S in^^ gen dürfen |die Zeugen
f
"den Sabbath ent-

n2u2 ins* ü'w^ü" üV ^'^p'Sl' p'pcv "'SCr weihen, wegen des Nisan und wegen des

finsiUuipcnüT Sjnz Z", Z^ri'Z ""sin ^'J wip':' mi":;! -" Tisri; einleuchtend ist es nun, dass man
in*?!:!:: i-'p" '^Jp'^ 'J2!: p^Z ^>' ~S p^'^n-: c"p ihn entweihen darf, wenn du sagst, [der

'ICm jC'J ""S'm '?>' ulp*? niiS" Z'Z'Z •S'? .\dar| sei zuweilen vollzählig und zuweilen

mcs \S n'^Sin ""V uiph ~T.>C1 Z'Z": \s"' ':: unvollzählig, wozu aber braucht man ihn

P'"'?'?nc 'rn Z'Z'^ icn ]*;::'" S*"^ j'JC? S^''ü'2 zu entweihen, wenn du sagst, er sei immer
tsn^rn iJ"'':'':'nc \SCS icn ü^"V'^ m::S \S' S'^S -•'• unvollzählig!? — Weil es Gebot ist, den

'>'T S'?1V "IJIS ^'i'TS'? nTi;>' 'CS S'nV SilS "Z Neumond nach vorherigem Sehen zu wei-

u'b2
ji
"rna "r-i B"-m + VM sP

II
ai + m 50 ^i'-'"- blanche lesen: R. Nahman sprach:

p« M 55
IJ
«S»+ M 54

]\
xnatr + M 53

li
'SOD Auch wir haben desgleichen gelernt: Zweier

.ySpm Monate wegen dürfen [die Zeugen] den

Sabbath entweihen, wegen des Nisan und Vv'egen des Tisri; einleuchtend ist es nun,

dass mau ihn entweihen darf, wenn du sagst, jder Adar] sei immer unvollzählig,

da es Gebot ist, den Neumond nach vorherigem Sehen zu weihen, wieso aber darf

man ihn entweihen, wenn du sagst, er sei zuweilen vollzählig und zuweilen unvoll-

zählig, sollte man ihn doch lieber vollzählig machen und erst den folgenden Tag als

Neumond weihen!? Dies allerdings, wenn der dreissigste auf einen Sabbath fällt, hier

aber handelt es, wo der einunddreissigste auf einen Sabbath fällt, und es ist ja Ge-

bot, den Monat nach \orherigem Sehen zu weihen. R. Kahana wandte ein: Wenn
das Heiligtum besteht, entweiht man den |Sabbath| auch wegen aller übrigen ]Mo-

nate], wegen der richtigen Darbringung des ]Neuinonds-]Opfer.s. Wenn nun bei den

übrigen der (irund nicht der ist, weil es Gebot ist den Neumond nach vorhergehen-

dem Sehen zu weihen, ebenso ist dies nicht der Grund auch beim Nisan und beim

Tisri; einleuchtend ist es nun, dass man jden Sabbath] entweiht, wenn du sagst, er

sei zuweilen vollzählig und zuweilen unvollzählig, wieso aber darf man ihn ent-

weihen, wenn du sagst, er sei immer unvollzählig!? Dies ist eine Widerlegung.

Als Üla kam, erzählte er, man habe [in Palästina] den EUul zum Schaltnionat

254. Dil. am 30. des voraiijjehetulen Monats. 255. /Ceuj;en, die den Neumond sahen, dürfen

.Tusserhalb des Ö..;jebiets Jüchen, um dies di'in (",cricht anzuzeigen.

I
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jjeinacht. Darauf sprach er: Die Genossen .Si"";2'C \s*C ""- '!->' Sr'CÜ 'S2' '"S'?22 ^''^n

in Babylonien erkennen die Gefälligkeit n::s SJ"':n "C Sns" "Z", S'p-i' CVw'2 ICS H'^r;

an, die ihnen jene dadurch erwiesen haben. cmsrn CT in^rr Sr\S in'TZ 'SO .S\12 ü'wO

— Worin besteht die GefälHgkeit? — Üla ST,:: üirt: -,::si jSt: nzcn -"S" nvn*? hnv;

erklärte, wegen der Kräuter'", R. Aha b. :• '>-2 sp r,:2\s'? S'pT zrro nt:si JS31 pn^ya

Hanina erklärte, wegen eines Toten"'. - •t:S1 jSa':'! \-1"ai --\2 Sn-iis'?"' SmiS^ in^

Welchen Unterschied giebt es zwischen sr'S S'^S S'no ClwC r,'M';^'? S"'pT' ClÄ'a

ihnen? — Einen Unterschied giebt es j«2 -'jZ^-^ ';Z rzvh TüSOn ' ::Vi: CT"" 1-""':''3

zwischen ihnen bezüglich des unmittelbar ]Sai ]J'n2Va S'p-," ültt'a ICSI ]S!: -'•-.nS^O

auf den Sabbath folgenden Versöhnungs- i" -,!:si iSc':'! "acy; "tt'SS S"na mtt'S "lOSl

tags; nach demjenigen, welcher sagt, we- -C'^rc ID'SS S'pT CVuO nr^V"''^ S'na ZItt'O

gen eines Toten, wird er interkalirt, [nicht p^-]^ "l^J '-T'h T:"«£S pn'^ s:r \SC ":n "S

aber) nach demjenigen, welcher sagt, wegen ':'S SC'-*; "-'? ':''2n S'^ 'rn'i^ sa"?-; j"? '"Sn

der Kräuter, da man diese erst zum Abend ,^s i'~2>"0w CCr "rir" '7S1CC' "2 n21 'ir.m

nötig hat, wo man sie ja dann holen kann. i:. TSO'i'n •yWi'-' "C'inn ^^IS ^'Z';": 'Z "imi"? ~:Z'r\

— Aber auch nach demjenigen, welcher K'ip* "S" Hir C*w~n wS" cr'' ~'~ 'wnnn>';i'? £.12,2

begründet, wegen der Kräuter, sollte man nasp "rm Vüip'^ iSr l-rv'!' iSr S'w p S'!' S2-"-i"2S

ihn wegen eines Toten interkalirenl? — ~'',rih win" r,S'"' n:w~ ~S i^'^vac ZZ'2 ''ir'

Vielmehr, einen Unterschied giebt es zwi- ttnnn nai*? TiaSl THi'? Cnnn HS i'an,-;: •]Z

sehen ihnen bezüglich eines Festtags nächst -'" •;ü"-'' "ZT -r^Sl Sn 'ri w ipi nST ~'Z CS'!' ~Tn

einem Sabbath, ob vor- oder nachher; nach 'Z^'Z nH'Zu' ü'inn %' C'l>'n "T^ j'^^Sa "iS p
demjenigen, welcher begründet, wegen der S^w winn S>" ü^vn '?>' i'a""SC j'S"; "nav?

Kräuter, wird er interkalirt, [nicht aber] -T.-" '2T 7^^h nh'^; Sm "i'S Vuip'? i:2f; nS13

nach demjenigen, welcher sagt, wegen eines '2-, '?w* ra"" hz'C Y'J'^V "n 'aS '2"i? nS'w J

Toten, da dies durch Xichtjuden geschehen .r, »-inü b-; ü't;- "r-; |'a"St2 uncSa n-n pnr

kann"'. — Aber auch nach demjenigen, j^ 53 m"-;n: ;:n:v n 57 in:...'sr: - .M 56

welcher begründet, wegen eines Toten, V6! ii.s^ — M 60 ritr: «: M dQ iok n':3n

sollte man ihn wegen der Kräuter inter- M 64
j,

=1 V 63
]

iir:D rvnS '-ntr M 62
i;

dv2

kahrenl? — Man kann sich mit aufge-

wärmten behelfen. — Wieso ist dies demnach nur für uns [eine Gefälligkeit!, dies

ist ja auch für jene!? Bei uns ist es schwül, liei ihnen nicht. — Dem ist ja

aber nicht so, Rabba b. Semuel lehrte ja: Man könnte glauben, man dürfe den Mo-

nat erforderHchenfalls interkaliren , wie man das Jahr erforderlichenfalls interkaliren

darf, so heisst es: '"Dieser Monat soll für euch au der Spitze der Monate stellen: so-

bald du diesen"* siehst, so weihe ihn!? Raba erwiderte: Das ist kein Einwand, da

handelt es sich von der Interkalation, dort von der Weihe, er meint es folgender-

niassen: man könnte glauben, man dürfe erforderlichenfalls den Neumond jungese-

hen] weihen, wie man auch das Jahr und den :\Ionat erforderlichenfalls interkaliren

darf, so heisst es: Dieser Mouat soll für euch stehen: diesen'" sieh und weihe. Dies

nach einer Lehre des R. Jeho.suä b. Levi, dass man nämlich die Zeugen, die den Neu-

mond gesehen, beeinflusst, |das Zeugnis zu unterdrücken,! um den Neumond interka-

liren zu können, nicht aber darf man Zeugen, die den Neumond nicht gesehen, be-

einflussen, !das Erscheinen des Neumonds zu bezeugen,! um ihn weihen zu können.

— Demist ja aber nicht so, R. Jehuda der Fürst Hess ja R.Ami sagen: Wisset, da.ss

uns R. Johanan stets gelehrt hat, | erforderlichenfalls! beeinflusse man Zeugen, die den

256. Um den Sabbath vom l-'eiertag zu treimen, damit man inzwischen frische Kräuter bereiten,

bezw. einen Toten bestatten könne. 257. Cf. S. 177 Z. 10 ff. 258. Dh. den neuen :M<>n<l.

Talmud BD. III.



Fol.



347 ROS-HASANAH l.iij Fol. 20b 21a

zum selben Monat; woher dies? R.Johanan Clw^t in.S" CT' !>'' ICS w'p'? w'T ZTJ ly e..i2,i8

erwiderte: ""'J'o// Abend bis Abend. Res- in^r; sr\S j'-kinn nr;sD'0"' 1-";'2 'S:: ttHn*?

Laqis erwiderte: ""°'^/> c//w Abend des ein- SIV '--. ISS 1-":'Z Sr\S n'?'''^ nTin t:S SZI

undzimnzigsten Tags des Monats. — Worin snri-s'^ iriD' -"^f' Np'2D '^r ]2ni ;n ^QS"

besteht ihr Streit? — Nur darin, woher f. 12>"^T i:nr>' N^ -iC'2-,S j:^;-; -rn'tt'l icam
dies entnommen wird. Raba erwiderte |be- '-in'Sl':'S'^"nnDm 2sS nnon Sl^"?"! nD-'ilS "njFoi.äl

züglich der Zeit von Abend bis| iMitter- nmnr ''^ZZ'^ V^p'S 'l'' Vrb D'S s'l'p "TDn -m"'

nacht™. R. Zera sagte im Namen R. Nah- n^n Sor; \s'?zri s'^'ü'Cn ü'DZ"' I^S 'nSTQ

mans: Jeder Zweifel wird hinausgeschoben. \~i>ac S'? in? 12S TüDN "''? '"CS S2~i>"CT

Daraus zu entnehmen, dass [wegen des "' S^'" ^Z pnv 'Si T'^^w wlipa i"! n'3 ""aD

Zweifels] der fünfzehnte und der sechzehnte 'rCT"^ ncn 'm'?C' 11:2 S^l p'J 'mSc ItiOl

gefeiert werde, der vierzehnte aber nicht, "li: n: i;"'\s""'2n "'TwTl lüS p": mv: 'SV ""in

— Sollte man auch den vierzehnten feiern, mm" Snns Sinn'? r;^p\S srs •\Z S"n 'mi

denn Ab und EUul können ja beide un- in nr-;i na*n 'mSc 1^2 s'?1 p^: ""ni^ff lao

vollzählig gewesen sein!? — Wenn zwei ^- pnv 'il VCtt* ^'0 N'Sl in"? •nss sh SSV

Monate hintereinander unvollzählig sind, "m'?»* laai SrM yzh nas 1S^ inS n^N lSp\S1

so ist es bekannt. m^J •'OV nn 112-;'^ ntt'n •'m'?tt* ICC s'^1 ]D':

Levi kam am elften Tisri nach Baby- Sn'':>"n2 C'n- mm ':"r. mn S2-i 'ICH ICS jD":

lonien; da sprach er: Die Speisen munden 2\"1^ pn; Z'\ n\"lür nmü'S Sin Sjt2'" 'C 'in

den Babyloniern am \'ersöhnungstag der -" Ninn SnS SmiS*? 'IIKTI NCV "Vir Sn'i^n;

Palästinenser! Darauf sprachen sie zti ihm: n'? ItSS S2l>'C2 n21 SC"' inc? n''? "CS SlZi

Bezeuge dies=''! Er erwiderte: Ich hörte vom Snn ni --^^ ICS S'incic'n''? ICS n'ns''SrM-:

Gerichtshof nicht, dass der Neumond ge- 21 n'"? n*?»* irsni IM C'''?p'"ni'?-; 'ip Win« The:

weiht wurde. R.Johanan Hess verkünden:
|| ^y^^ VM 78

||
y-it« — M 77 [i na«"2« + BM76

Ueberall, da die Boten des Nisan hinkommen -f M 82
|i laiyo M 81

|,
la -)- M 80 inS + M79

und die des Tisri nichr", feiere man zwei '•-«•"= •i=™ ''==''
^"''P'" «=»< "^^ «"" "^^ '""«^^ "^^ «'" ^

ATv _ j J. 1 u • XT- .. M 83 1 131V3 T'3 'sa 'nyar nS na» lonno« iS na«
läge, man ordne dies auch beim Nisan mit

, , ,,,„,,<
.. , .

, ATA- • •, ,
\. vm pns' ia + M 85

,

um M 84
Ij
nw: p is'«

Rucksicht auf den Tisri an. R. Ajbu b. „ ji jg ^,^,^^ ^ g^ ,,,^i,
^.g,, ,(,,3 ^ gö

Nagari und R. Hija b. Abba kamen nach .:-?-i-Ji gi N'-r;':na M 90 ", n» BP 89 |i yos

einer Ortschaft, da die Boten des Nisan

hinkamen und die des Tisri nicht, dennoch feierte man da nur einen Tag; die.se

sagten ihnen aber nichts. Als dies R. Johanan hörte, schalt er darüber, indem er

zu ihnen sprach: Habe ich euch etwa nicht gesagt, dass überall, da die Boten des

Nisan hinkommen und die des Tisri nicht, man zwei Tage feiere, und dass man dies

auch beim Nisan mit Rücksicht auf den Tisri anordne!? Raba pflegte zwei Tage
im Fasten zu verweilen; einmal stellte es sich so heraus. R. Nahman fastete den

ganzen Versöhnungstag; am Abend kam jemand zu ihm und sprach: Morgen ist

im Westen Versöhnnngstag. Jener fragte: Woher bist du? Dieser erwiderte: Aus

Damhaija. Darauf sprach jeuer: Durch Blut |Dam] möge er enden! Da las er über

sich: '"^Schnell waren unsre Verfolger. R. Hona b. Abin Hess Raba sagen: Wenn du

262. Lev. 23,32. 263. Ex. 12,18. 264. Der erste Schriftvers (Lev. 23,32) spricht vom Versöhiiungs-

tag, der von Abend bis Abend währt; wenn der alte Mond am Beginn des Abends gesehen wird,

so kann der folgende Tag nicht mehr zum Neumond geweiht werden. Der zweite Schriftvers handelt

von der Pflicht Ma(;<;aessen.s, die erst um Mitternacht beginnt. 265. Dass nämlich das pal. Gericht den

EUul interkalirte, und infolge des.sen der Versöhnungstag auf den 2. Tisri babyl. Rechnung fällt. 266.

Im Ti.^ri kamen sie bis zum Fest nicht so weit wie im Nisan, da sie durch die zwischenliegendeu Peier-

tage am Reisen verhindert wurden. 267. Thr. 4,19.

1
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nnt; r.Z'i'r nrCCi rvn ir S2~'? i'rs 'Z s:ir: siehst, dass die Jahreszeit des Tebeth bis

n"? finr S'^* Srü* S'nn': n~Z'J JD'ir "iCr'w l>* zum sechszehnten Xisan reicht, so inter-

'^."ibI?
're* 2'2N -naC Z^zan ann TiN -nsc r\-irT kalire das Jahr ohne Bedenken, denn es

injn'^ ;an: rn in"? nCS JD"": ttnnr SH^'l:* niEipr, heisst: '"Achte an/dm Arlirfumonat: achte

T Snin S>"-p2 in'VT sH JiriN sc" 'rnn: - dass der Frühlinj^ mit dem Xisan zusam-

n3\S KT'Sn n"'>':: sar^ cSdisi Snn''D invn men treffe. K. Nahman sprach zu den See-

imn*? pn^SiS nD'"2nSt: pS Sm ncanr C^CC falirom: Ha ilir die Festsetzung des Xeu-

:c"''?t:'C nO'^-iSr: Sa'?^ in"? '^yfl'\ monds niclu kennt, so verbrennet das Ge-

1°';'! |D''J "^y Pm'rl nx i'''7'7n?r C-urnn 'rw:' 'riteÖW säuerte |am Wjrabend des Pesahfestes]

Rh.i8ii|,-in xmo'' ]\SäTi pm'ri:' \rc:i' i-irn '?>"i |^ffl| ki -sobald ihr sehet, da.ss der Mond bis zum
ib.2o« D"i"ip i:-ip?^,-i rriZ n^nm "'nnyirrn pn ;"':pnc Tagesanbrucli scheint. Dies geschielu

;p~!pn"'njpr ">;£?: p^Z H" ^N '\H^^r,'C j^ ^^st am fünfzehnten, und wir verbrennen

i».i6"H' 'HJ'Cni S"? im C-Cnn "':d* ':'>" .N-^a3
"^'^ j'^ ^^'^°" ^"' vierzehnten!? - Diese

ncsp 'r- -•'SS nas pSi'V pm':'C-n'C''w'l- nti-^-
bemerken es .schon am vierzehnten, da

nttTi '?>"1 ]D': ?>• 2n>'2a ]\Si-V j^niSc- j^ir "^V
i-.

'^''^ ^''^''^ Aussicln über die ganze Welt

"'rn ''cj N'jn ampc j-in n-': "»sc i>'!2C""w' i>"
haben.

ivac-r t; nc-n ^>"i jd^j ^>' -n>>22 j\s":;v"iHr ^v M^^'^' ' ^'^'^ -Mu.natk wegen dükhe.n | dik

.,ss_jj2j.. .„.p
.J2-1 ij-| :t:nTr "n n"*' '-""r

iK^ ZeugknI den Sabbath entweihen,

L,.s3.4ic\s 'n n-'i:: n\'< iiii'' mr^Sn'rorn ns -n"'?""
\^'-*''Kn ues Xisan und wegen des Tisri;

_.,« .,t,Kn,>... -...^ i,.,, -T.,,>- — V. -vn-- 'II
derentwegen Boten nach Syrien ge-

-,2^1, Tia'ir iri^'TiTD* i" ""^'^na n^"" Vwi^p-w*
^'^'^"''' vverden, da an diesen die Feste

^Ki ^^nc nnx psnp V;' cni TS-,tr, 'tc-s
'•'•stgksetzt werden. Und zur Zeit, da

C"p Knpcn n^z n\-nr2f :j!2Vp Sv S^nc nps '"'-'^ Tempel bestand, pflegte man ihn

psn i:n :p->pn P:pp ^3E?r pyi bv ^n '{^bbn:
^'-'''•^'^ Monate wegen zu entweihen,

n'3 :nn"i'2 i^ir '?>" rs r^'^na vn n:vi:\snr -'.^
'^™''^-'^' '^'•'^ ^'•^'*''^'^"'^''' '^^-^ l-^'-^'^'o-^"''-!

]Z'^p w' T' ^srT ]2 jjnv pT jn? niss wipsn '

,,„,,, GEMARA. Xur zweier Monate wegen,

M 08
i

n:t:-n n« -, .M 07 jt:- M 0(, i-ni'^e- ;

'i»;'^''-^'- aber nicht, - ich will auf einen

^„ p.g.p, pj, c^nr; Widerspruch hinweisen: Sechs Monate sind

es, derentwegen Boten |in die Provinz]

gesandt werden!? Abajje erwiderte: So meint er es: wegen aller anderen Monate zogen
sie schon abends aus, wegen des Xisan und des Tisri aber, erst wenn das Gericht
die Weihe verkündet hatte. Ebenso wird auch gelehrt: Wegen aller Monate zogen
die Boten schon abends au.s, wegen des Xisan und des Tisri aber, erst wenn das
Gericht die Weihe verkündet hatte.

Die Rabbanau lehrten: Woher, dass man derentwegen den Sabbath entweihen
darf? es heisst: ""/)/rs siiitt dir Frsfr d,s I/irni. die ihr an ihrer bestimmten Zeit
za verkünden habt. Man könnte nun glauben, |die Boten | dürfen wegen der Fest-

setzung [der Feste den Sabbath| entweihen,- wie es |die Zeugenj wegen der Weihe
dürfen, so heisst es: die ihr zn verkünden habt, du darfst ihn wegen des \'erkündens
entweihen, nicht aber wegen der Festsetzung.

Und zur Zeit, da dkk Tempel bestand, pi-i.kgte man ihn aller Mon.\te
WEGEN zu HNTWi;iHi;\, WEGEN DER BeSTIMMUNi; DES iXEU.MOND-|OPFERS. Die
Rabbanau lehrten: .\ufangs pflegte uiaii |deii Sabbathj ,iller Monate wegen zu ent-

weihen, als aber das Heiligtum zerstört wurde, sprach R. Johanan b. Zakkaj: Wird

268. Dt. 16,L 269. Lev. 23,4.
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'nc*n '?>'"i ]D": "^v s'^sdenn jetzt das Opfer dargebracht!? Darauf

ordnete man an, ihn nur wegen des Nisan

und des Tisri zu entweihen.

^lAN ENTWEIHT [wegen desNeumonds]

iiaaJI DEN Sabbath, einerlei, ob man ihn

KLAR GESEHEN HAT, ODER NICHT; R. JOSE

SAGT, HAT MAN IHN KLAR GESEHEN, SO

ENTWEIHE MAN SEINETW^EGEN DEN SaB-

BATH NICHT. EiNST HIELT R. ÄqIBA MEHR

ALS VIERZIG Zeugenpaare in Lud zu-

rück, DA LIESS IHM R. GAMALIEL SAGEN:

Wenn du das Publikum zurückhältst,

so VERANLASST DU ES ZURUEBERTRETUNG

IN Zukunft.

GEMARA. Wieso ist es erwiesen, dass ,.-, -»j'^« zirZ' ''" ~"CN

Fol. 21b—22a

.-.N^rcN -'-CIN 'Dl-' '=-' nrii'n nx iiby Es""-»««

Ti::j;i2' nirvC ;r2U'- nx vbv yhbnc \''H b'h)!2l^'i]

mias - i~",ias' sip ncs ^nzs '2~ ics Ninps.12,;

2-; ü\-;V2w ppT:2 I'-.s*^ h^b';2 r,-ns rpr mna ""-ss-

z^r;z Mi-.z: nrr '-•;?!• cc-cn -.as in' \si2t:";

•l:^'^ ^mD-m -:2s:*w nns -::n -•*:'c'? ::r,: i'-.rvs.e.e

vz vs- '-r-i Si-;:^ r^np u-pr ^cv.'-S': ecc^.io

STj C~ S''" TiCS "~2T di.34.io

-js -•: s'?« cp =' er S . u*S^—j— "T^S

"•£ ?; nas "'21 "wv ^in^i 1.' iiiwiNi .'i|-

Dn min' "2- nas s-ir : "^z xripy ''i"> pr-iyi

nn'nxs innrnm ^s"*?;:; pn n':'w'i ]r:' v''
-n;

iSil M 2 I n'Sy + M 1 I k"? -i- M 99

"äHl" die Bedeutung "klar" hat? R. Abahu

erwiderte: Es heisst: '"Die Worte des Herrn

sind lautere Worte, klar [baälil] vor der

ganzen Erde geUiutertes Silber, siebenfältig

gereinigt. Rabh und Semuel [streiten]: Einer

sagt, fünfzig Pforten der Weisheit seien

auf der Welt erschaffen worden, die, mit

Ausnahme einer einzigen, Moseh anvertraut

wurden, denn es heisst: '^Du liessest ihn

tiiir wenig hinter Gott zurückstehen. "'Qohe-

leth 'd'ollte 'ivertvolle Dingefinden; Qoheleth

wollte nämlich Moseh gleich sein, da er-

tönte ein Widerhall und sprach zu ihm: "In

Aufrichtigkeit Niedergeschriebenes , Worte

der Wahrheit: '"£s stand fortan in /Israel

kein Prophet aif, 7vic Moseh. Der Andere

sagt, unter den Propheten sei keiner auf-

gestanden, wol aber unter den Königen ;

wieso aber halte ich aufrecht den vSchrifvers: {)oheleth wollte wertvolle Dinge finden'^.

- - Qoheleth wollte nämHch ohne Zeugenaussage und ohne Warnung Recht sprechen,

da ertönte ein Widerhall und sprach zu ihm: /// Aufrichtigkeit Geschriebenes, Worte

der Wahrheit: "'Auf die Aussage zweier /.engen hin c^.

e;inst hielt R. Äqiba mehr als vierzig Zeugenpaare zurück ft. Es wird

gelehrt: R. Jehuda sagte: Behüte und bewahre, dass sie R. Äqiba selbst zurückge-

halten habe, vielmehr war es Sazpar, das Haupt von Gader; darauf schickte R. (ia-

maliel und liess ihn seines Amtes entsetzen.

EXN Vater und Sohn den Neumond sehen, so müssen sie beide gehen,

[Zeugnis ablegen, | nicht weil sie zusammen als Zeugenpaar gelten, son-

dern damit, wenn einer zurückgewiesen würde, der zweite mit jemand

Anderem zusammengepaart werden könnte. R. Simon sagt, Vater und Sohn,

270. Ps. 12,7. 27L Ib. 8,ft. 272. Kcc. 12.IÜ. 273. Dt. 34,10. 274. Ib. 17,6.

Fol.32

M 3

naSe» trpa na« nn SKia»i 3t M 4

M 5 -rs' n'T KsaS 'np trps

M 9 iBntr M 8

inN- M 12 1-

rSv+M 7

'I

'3 winr 'lasT

:ir «'31 npar r-^rh

«st? — 51 ö -;s-r

a—M 10 rv—
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n^'yC ^2"' ^r^ ""rvX z'~~- r'~;- p-i:'; :'znpn sovvik alle sonstigen Verwandten sind

Nin '^•uS'i-iz \i'~~n PN HN^u' Nsn~ -':il:3 zisammen als Netmondzeugen zulässig.

i:z PNI 1P1N D'':nrn iS^pi '^nirc nzr 1:21 R. Jose erzählte: Elvst sahen in Jeru-

1P1N "hzp
i''"

P''2 '':2b INZK'ZI 1~2V PN iboSI SALEM TOHJA DER ArZT, SEIN SOHN UND
;i:2 PN thüZf 112)1 PNI -i SEIN freigelassener Sklav'e den Neu-

pVCw "'zn n:2>"i; "n:: "i'?
"'2~ ~i::s" .N"'^^ moxd, da nahmen die Priester ihn und

E.isin'TiC i*~..sr p~s '^Ni n'w'i^ ''N i" ';;s"': i\"i:i seinen Sohn |als Zeugen] an, während
crs nitt'r spn' " nn^* crS ntn •b:nn~ "^s'? sie seinen Sklaven zurückwiesen; als

1211 12^ -<.;x ;cz'? miDC SPP IT P"n>* prni sie später vor das Gericht traten,

NZi nr pn rn irrs i'^z x^'^n -iz^rr ~iJ*j;c ionahm es ihn und seinen Sklaven (als

pn n"? s:i~ rn"'P"'^ iizs "v^w 'nr sp:':'"" Zeugen] an, während es seinen Sohn
"znr NPr^'p'" p^^n ps* ~Z";'2"z'- ^z- snir zurückwies.

Bb.65.1 2-ii",T'Cj: pncs'pS'^D i'':CT sm -'^ "äs ";;>•;:»• GEMARA. R.Levi sagte: Was ist der

112N "T'S sh ''? nr^N S'!'! "^Ctt' 'Znr SPr':'"'" eirund R.Simons?— es lieisst: "'Und der

CIC'C ""''^ nCN Nr2\S "''?. "lON P'JP "TT Tih !' /Ar;- sprach zu Mosrli und Ahron im Land
'",^1 ~'~2 'Z'i: "'^N n^a sH 1'!' ^^S N'"' TP Mi\rajim folgenderniassrn: Diesrr Monat

JpVaü* ^nr NPrSl' ^SICw "ias"szp'>' 1^ I^N 'zu soll für euch srin: dieses Zeugnis sei durch

^yjlp-'z-iz "'i'^ci" Nizipz pnrcn pSic^n ]n *'?

s,n.24b_-,^ anzyi PT-if' '''nici c:'!"' ini-2r:i

p\x jP r|N rh piv^.; nc'NP iwi:* pnj; b: ':''p:n -'" vertraut.

euch zulässig. — Und die RabbananI?

|Sie erklären |: Dieses Zeugnis sei euch an-

j.b.253|na'r c-nriY'i'^T; pnsiN pnt -rs'z- -:n rh

i\S PIT

R. Jose erzählte: Einst sahen Tob-

-j^. _s ;-,-,j..^ -j..j^. j^-" .v{nv35 J-^ ^^^ Arzt ft. R. Hanau b. Raba sagte:

Die Halakha ist wie R. Simon. R. Hona
sprach zu R. Hanau b. Raba: R. Jose und

L L L"L .iB^^ ..- das Ereignis Isprechen dagegen! und du
pr'^v: -prt t^ir^ i:\si -c'-pp pn pn-u- 'T^ -'

,. ,. „
, , , • • „ e- • o

L L v^t^ sagst, die Halakha sei wie R. Simon;?
p-iä CN1 r\'c:22 i'p-'EN -i^cnp "^y ipiN IM31 ,-. . , ^ „ , . ^ .

,
r ^ Dieser erwiderte: Sehr oft sagte ich vor

il;

'

L L L u L« Rabh, die Halakha sei wie R. Simon, und
'

'
'

'
' er bemerkte hierzu nichts! Jener fragte:

,,
njSn :i na« M 15

||
«nn-M 14

,,
Vn«-M 13 ^yj^ hast du es gelehrt? Dieser erwiderte:

; -,„, -, „. Umgekehrt. Da sprach jener: Deshalb be-

M 25
ii

nayni M 24 niSoi M 23
||

i'« + V 22 nierkte er nichts. Tabi, Sohn des Mari-Tabi,

'•13T1 M 27
ii

ntr:a V .»c':a M 26
;i

n''...n'?...!<n - sagte im Xameu Mar-Üqabas, im Xamen
.]'''ai3 M29

I]
em nn S" i-'i» p'a-^a -jS'S M 28 -ipa Semuels: Die Halakha ist wie R.Simon.

OUGENDE SIND |als Zeugen] unzul.^ssig: Würfklspieler, Wucherer, Tau-
läknsport-buchm.\ciier, die mit siebentjahrsfrüchtex h.andeln und sklaven.

Die Regel hierbei ist: Zum Zeugnis, zu welchem die Fr.\u unzulässig ist, sind

auch dil-sk unzul.^ssig.

GEMARA. Zu einem Zeugnis aber, zu welchem die Frau zulässig ist, sind auch

diese zulä.s.sig. R. Asi sprach: Dies besagt, dass ein Räuber nach rabbauiti.schem Gesetz'""

iu P^lieaugelegeiiheiten"' als Zeuge zulässig ist.

FR DEN Neumond gesehen aber nicht gehen kann, den führe man auf
EINEM Esel, sogar auf einer Sänfte. Sind Wegel.\gerer vorhanden, so neh-

men sie Stöcke mit; ist es eine grosse Strecke, so nehmen sie Mundvorrat
mit, denn wegen einer Tag- und N.vcht-Strecke darf man den Sabbath ent-

275. Ex. 12,1. 276. Rabbaiiitisch jjelteii auch Glückspicler U(l,v;l. als Räuber. 277. Weun
.sie ik-11 Tod eines Manns Viezeuijen, so ilarf dessen l"rau sich wieiieruni verheiraten.
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wEiHENUND Zeugnis ABLEGEN gehen, da ^-';^ü h^n lowif ttnnn nny'? rNi:i^^ rzzT\ rNL..23,4

ES HEISST: '^Dies sind die Feste des Herrn, :D-iyiD2'°cnN INipr^TO^K 'H

die ihr mi ihrer bcstimviten Zeit zu ver- .in:ron eiid nv) 'si hk-ib- 's in .es :!rip 'Kipa M 30

künden habt.

ZWEITER ABSCHNITT.

Ire^ENN [dasGericht] ihn nicht kennt, '-r;rii -t.n icy pnbrc vw r^rT -rx C ^^1
I^Ml so GIEßT man ihm einen ÄNDEREN C~X ^ZXi Z'~~~ PTijr ("'bzpr^ TH ,-i:'-ii\\-"2 ^^
ZUR REKOGNITION MIT. ANFANGS PFLEGTE 5 \^ X^Tn' T'^-F- ''1' f^'^'^'

^^"'F''^'"' P"''^'"' ^'^F'^F*'^''^

MAN DAS Zeugnis über den Neumond :i"''^''rcn

VON JEDEM ENTGEGENZUNEHMEN, ALS ABER S*:.-"" '^.''-1 "; Hm' IH -"S' \S:2 .X"\ti; Col.b

die Minäer EINE Verwirrung bewirk- ;^, -«}< •.'?; -r;r^ ";cv I't;" ^'*" ^'-- ~- V-

TEN, ordnete man an, DASS MAN NUR ,s^ 'S": s-ccr:; 'tj: ''ZTx ~.ns' "T --s' -st: .S£2

VON Bekannten Zeugnis entgegen- ,„ sr:''-'«' :r,\s 'S": TuS p"i'r:2 p'S CS 'rn N^T,

nehme. s'i'N n'z 2vr lISO-c jr^'ns -a im in iniN p^-ai.s

GEMARA. Einen Anderen, also einen, -ps' "T -ns' "Sr^ "':2: -rn ;iTn ims' ims \sa

— ist einer denn beglaubt, es wird ja ge- •^-»; \s-:n; 'r-,2 ,-»'>":: S'jr-I p'na S'!' nnv«"-'

lehrt: Einst kam er mit seinen Rekogni- 'rn '-,2S SwiSr r,rü'2 r'?V TV""' T;r! SäS

tionszeugen!? R.Papa erwiderte: Mit "An- i., -v^.- j^s-; j^p,. nnn; mn smns S1~C "SmnjO's»

deren" ist ein anderes Zeugenpaar gemeint: -^s TS 21 -Slin: ''21 "tw' "iTirr ü'.wG .tS

Dies ist auch einleuchtend: es heisst ja: •-- i-;s" Sü'rsr ""r; SJ—ns Sinc \S-,tn: -r",

wenn [das Gericht] ihn nicht kennt; was •-•; j^--;«:^'^ 'S":: 'm "S nnnr "2r.i:".>S'^ 'Sl'rij

ist nun mit "ihn" gemeint? wollte man i« -^ ';t::^~ Sr-^ ]:'':''^r;': s"!" Sp"2rc S-^'m

sagen, ein Zeuge, so ist einer ja nicht be- 2,j ;t -cs S"V:2 S"-"'' nv^'-p ~,":s s''"' srs

glaubt, da dies ein "Recht"' genannt wird, p«n'2T SV, nr". Nim S'^v"" S"V2"r: ST s:~r

wahrscheinlich ist mit "ihn" ein Zeugen- ^i^-y^ 'S2" i::v,2 'c:
"

S:2':'>"1 w'^S ''"'2S'°S'?S
^_^^^

paar gemeint, ebenso ist auch mit "Ande- m^.^^x ,-;2 ---iptya s"? "•"'iSj-'S'? Sl-Z^T Nn^'a ^Z' 'js^^j^,

ren" ein anderes Zeugenpaar gemeint. —
,.,j, uVI. m 3 nn« M 2 ,1 rnynrK-fMl

Aber i.st etwa einer nicht beglaubt, es wird _m7 j-i — M6 l' -n M 5
||

ninn — M4
ja gelehrt, dassR.Nehoraj einst am Sabbath ex— M lo nsT— M 9 KSiy — M8

ij
jraa

nach Üsa ging, um einen Zeugen zu re- •'=' ^^ '^ KW-f M li

kognosciren!? — Ich will dir sagen: R. Nehoraj hatte noch einen Zeugen mit sich,

jedoch wird er zu Ehren R. Xehorajs nicht genannt. R. Asi erwiderte: Ein Zeuge war

bereits in Üsa, und R. Nehoraj ging dahin, um sich diesem anzuschliessen. — Wozu

braucht demnach dies gelehrt zu werden!? Man könnte glauben, man dürfe wegen

des Zweifelhaften den Sabbath nicht entweihen, so lässt er uns hören. Als Ula kam,

erzählte er, man habe im Westen den Mond geweiht. R. Kahana sprach: Nicht nur Ula,

der ein bedeutender Mann ist, ist beglaubt, sondern auch jeder Andt.-re, - aus welchem

Grund? — da die Leute bei einer Sache, die .sich später herausstellt, nicht lügen.

1. Cf. Ps. 81,5.
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BiLTiN AUS siGNALisiRTE ER NICHT WEI- tif üb i-Ttb^'* p-'ZCT jvib:'' n">2b pmci pvrh

TER, SONDERN scHWA-NG DA DIE Fackel n\na' "ij!""' n^-'icT rtbjici x^2ci jhrc vhü ctro

HIN UND HER, NACH OBEN UND NACH UN- :2'ifl p-'nc^ 1"'j2b' .ibTiT hz HSTI

TEN, BIS ER DAS GANZE DiASPORAGEBIET T,pii SIw"'? |\S""i*:;i Vt^'^C -SS'* .fc?-<Q>

WIE EINE Feuerflamme vor sich lie- r, ji'ipisi j:»::;;-^-:'^'; "^w'iN" in üSr''V ::\-iri Sin "Säm.5,ji

GEN SAH. • dnn ?>• s'?s risic":^ ]\s''::*:2 i^']i2^, un nnü,";?'

GEMÄRA. Wieso ist es erwiesen, dass ^-n^'V ms'?"" j'S'C'^ \t:\S'1 TZ'ipb tJOTZ nsn:tt'
""--^

''masiin" die Bedeutung "zünden'' hat? — Es scyc \s*^ |J'i-/ S'^ S'^'^S pn^V icnsi S-O'^':'

heisst: ' Vajisaem David (und seine Leufr),
<-,'^x! 'On w'nn w S"l CVwO n-,n: STT 'Z-i ~,0S

was übersetzt wird : David zündete sie an. ,„ ij^t j^nrü* "piSSr '12V Tfy"ifi"r\Z'a Z-\')'Z nrn'?

Die Rabbanan lehrten: Man signaHsirt >j;n 'l^N '"Vl:"'::'^ inS S'^^S "':^: l'^VJ mcX Foi.au

die Weihe des Neumonds durch Fackehi t^'SS sH üVuC 'l'icns:: T'rV s'l'l \s*""i S1~ "lan

nur wenn man ihn zur rechten Zeit ge- -i;" T^vh il^V IJCTZI Slü S*?:: Sä':"! \s"

sehen hat; — wann • signaUsirt man? — ^^ZZ' rn>'2"uin D'SI >'':'|':''2 ''ri lOns \Z sSsS

am Abend der Koniunktion. — Hieraus zu u, ,-,2w' \Si'i:: (J'^-V ^''^'' IT-l" ^'^- ^''-T^ ^^

entnehmen, dass dies nur dann geschieht, i^n i^iiss xin nsm 'VT" V''"''^ s'^riS ijnrvi

wenn der [verflossene] Monat unvollzählig
^^2V S*?! Sm Sin"'" sSjl^'Sn 'nCN "'V'^"''^'^

''"''<

ist, nicht aber wenn er vollzählig ist, aus •\>i-;'h S*?! s'?l2S T'^V"''^"! ''D'lJn'Sl Sin 'DlJn'S"

welchem Grund? R. Zera erwiderte: Mit j^-^'-^ nrs'?J: 'rVii'-r mw2 ''rs lOS '?'?r IDHS

Rücksicht auf den mit einem Vorabend des .,» piCji"?; i'S^ZO PiNVki'c i''N''iI'C IM "äT IC;;' 'Jw

Sabbath zusammentreffenden Neumondstag cr.np'''nS'"ü''nS -rii nV"S min' 21 laS \"Q

eines unvollzähligen Monats; [in diesem •'21 'ri SllS 21 l^SS minp'" tt'1121 p'w p's»"-'»«"

Fall] geschieht es ja am Ausgang des
s:"''^i:i t:"C'?i: IT rh 'ICSI s;"'''2;: 'lOS S^'w

Sabbaths, wenn man nun sagen würde, dies ^1 '2 'lliS" SJin" 12 n21 ICSI SJin"l2 n2n
geschehe auch beim \-ollzähligen, so würde 25 nac TIS 12122 ins'iaSJtt* \T\ aVIS 'J'S niD'Viätas"

man im Zweifel sein, ob dieser unvollzählig
^^ isi^e- 'tT^mIt ^ rTn'n M 26"! 'nS's M 25J"*''i»

sei und nur deshalb gestern nicht signa- ^ ^ 29
[j
m i-isi...'«» — M 28

^i
-inas un

lisirt wurde, weil es dann nicht möglich i^: non 'xni M 31 !<n2ff...n3's — M 30
||

niswa

war, oder er vollzählig sei, und dies zur ir=i ^i 34 -lon» -f M 33
|1

'03 + M 32
|,

«oh

rechten Zeit geschehe. - Sollte man doch '^'="«» '^=' «'^ '»«^^ «;";=" + f
^^

^'

'''f
'

-^

sowol an einem vollzähligen als auch an
^^ ^^ ,

^^^^,^ j^j 3g „
^^ ^ ^.^j 33 ,, ^un-x nsn

einem unvollzähHgen signalisiren, dies aber _m 42
!;

an-j-VM 41 xnx nix tn amp 'so

ganz unterlassen, wenn der Neumondstag ^
.1=»

mit einem Vorabend des Sabbaths zusammentrifft; wenn man nun am Sabbath-

ausgang nicht signalisirt, während dies sonst auch an eiiieiii vollzähligem geschieht,

so wird man ja wissen, dass dieser unvollzählig ist!? — Man könnte irren, indem

man sagen würde, dieser sei vollzählig, und nur deshalb sei nicht signalisirt wor-

den, weil man [durch den Sabbathschmaus] verhindert wurde. — Sollte man doch am

vollzähligen signalisiren und am unvollzähligen überhaupt nicht!? Abajje erwiderte:

Damit nicht das Volk zwei Tage von der Arbeit gestört werde'.

Auf WELCHE Weise geschah diese Fackelsignalisirung? — M.\n holte

Stangen a. R. Jehuda sagte: Vier Arten Cedern giebt es: Ceder, Kedros, Oelbiuini,

und Cypresse. Kedros ist wie Rabh sagt, die Idra, wie man in der Schule R. Silas

sagte, die Mabeliga', nach Anderen, der Golamu.s*. Er streitet somit gegen Rabba b.

Hona; dieser sagte nämlich, es gebe zehn Arten von Cedern, denn es heisst: ''Ich ivill

27 iiSanir^,2I. 3. Durch einen clwaigen Zweifel, ob der EUul vollzählig ist oder nicht. 4. Cf.

KOHUT, Ar. cnmpl. i pag. 37 u. ii p. 299. 5. Jes. 41,19.

Talmud Bo. IM.
**
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mCN"! "imr. U'M m2~V2 ü'wS ;:« ]'V Zir' '/" IVUstr mit Cedem, Akazifti, Myrten

iCC* :*>* SCS nn Sj"":~*r ,S'k:"w ST-S 7~S nn' «^/tf' Oclbänmcn bcsctzm und die Stippe mit

s:2"~"t:' "TSr N;Sbi" ~~~r ^rrz U"~Z S":"~2iS Cypresscn, Ulmen und Bttchsbäumen zn-

y,^^-; i2'cin -,cs 'cn 2-. srN ': iin -';zz' 'jM gleich ausstatten. (Ceder heisst Arza; Akazie.

-t^s

1 "r'n" n':''!!; "^i^r 'T 2-. -,;:s''":">" s"" -'ts "i"

Ki-iD* 'n- '^2: ^£"^<

C'^IC'?« 'Cüi: C''"'rS ]"';";r:'?S C^C'^S u-JI'TS" '* Turanita; Myrte, Asa; Oelbauni, Balsam;.

Cypresse, Brota; Ulme, Sajjfa; Buchsbaum,
Surbina.1 — Es sind ja nur sieben!? - Als
R. Dimi kam, sagte er, man habe noch die

ICiclie, die Terebinthe und die Koralle

hinzugefügt. (Eiche Butmi; Terebinthe,

Beluti; Koralle, Kesitha.) Manche sagen:

den Lorbeer, die Platane und die Koralle.

(Lorber, Ära; Platane, Dulba; Koralle, Ke-
sitha.)

San ^' "Dir kein nuichtiges Fahrzeug befährt.

»rn Rabh sagte: Das ist ein grosses Schnell-

ST";"! S 1'^

•n NT"" s r'T S£2r,

l|,u.- sen '21 "S2-,2 "21 Sin

smis s^ipci sr.":r,:2 -rcr: 'S2"

IV s^n rh

:22 s:ri"'2i

\s-2':' ntt";

pir 1- s;;

Si1"D2 ipL

^?->r
- 1-"' ics :;Maw'2i

JM.41.19

Ib. 64,

9

schiff. — Wie macht man es? Sechs-

p'Tnn':''" Sin "1112 tt'npr! 1M>' c'?w'ri"':2 CV; tausend Mann balla.sten die.ses zwölf Mo-
S"?« 121:: i'SI nü'ii* ns 121:22 jr.S 12S:w* rh nate hindurch mit Sand, nach Anderen,

12 jri"' lCS:w üVwIT 20 zwölftausend Mann, sechs Monate hindurch;

es wird so lange ballastet, bis (das Schiff|

auf (irund sitzt. Sodann steigt ein Taucher
hinab und bindet vStricke an die Koralle,

die an das Schiff befestigt werden. Hierauf

wirft man den .Sand über Bord, und je höher

das .Schiff steigt, desto mehr wird |die Ko-
ralle] aus dem Wasser gehoben. Beim Um-
tausch auf Silber erhält man dafür das

Doppelte. Drei solcher Hafen giebt es, zwei

römische und einen persischen; die römi-

schen liefern Koralllen, der persische liefert

Perlen; dieser wird Masmahig' genannt.

R. Johanan sagte: Jede einzelne Aka-
:''i;"n-i-M 56 zie, die die NichtJuden von Jerusalem ge-

nonnnen haben, wird der Heilige, gebenedeiet sei er, ihm dereinst zurückerstatten,

denn es heisst: Ich 'dull die Wüste mit Cedern, Akazien &", und mit "Wüste" ist

Jerusalem gemeint, denn es heisst: '^i/on Tcard zu einer ll'uste. Ferner sagte R. Jo-
hanan: Wer das (le.setz lernt und es nicht weiter lehrt, gleicht einer Myrte in der

Wüste. ^Manche lesen: Wer das (besetz lernt und es an einer Stelle, da kein Schrift-

gelehrter vorhanden ist, weiter lehrt, gleicht einer Myrte in der Wüste, weil sie da ge-

sucht ist. Ferner .sagte R. Johanan: Wehe den \'ölkern, für die es kein Mittel mehr
giebt, denn es heisst: Anstatt des /irzes will ich Gold einführen lassen, anstatt des

Eisens 7cill ich Silber einführen lassen, anstatt des Holzes Erz und anstatt der Steine

Eisen. Was könnte R. Aqiba und seine Genossen ersetzen'"!? Ueber sie heisst es:" Und
ich xverde ihr Blut rächen, das ich noch nicht gerächt habe.

6. Ib. 33,21. 7. Wahrsch. Ortsname icf. l-LKiscHKR, bei LKW XHllH. iii 32Ö); nach Rsj. könig-
licher Hafen, 8. Jes. W,Q. 9. Ib. C0,17. 10. Cf. Hd I S. 22S Z. 24 ff. 11. Jo. 4,21.

pnv '"21 ICSI :-r,M

12122 Din'r ncn ~i:2'?a ü\s*i" rrr.r. ici'^r; '?2

]\Sw 2 ip'22 -i":''^'; nnr -^'Z'h~ ^z '1:2x1 S2"S

i2s:*w' n:pri cn'' ;'S'l:'" r:2\s'' zrh 'is pnr

nnn '?n2 2':2sn r-n r.Z'-: z'i'vn r-r,\^\

icis si- 2r,'''-;f'|'S'22 'S2 ri'2-: S2'pv '21

'

— M 45 ;r. -.Ssi nirSff -r -^l *» x;':-ir M 4i

nay '«aS -f- M 47 min' i"k -r M 46 .yr':;....s:'x

I' 49
i

a«! -n^' -^s^hrh M 48 Kr«rr n: pcs^ n''

M 52 srr -r VM 51 .sr<S'^ M 5!) •^c<'-^

M 54 r,".:",ri — M 53 '.st,::« -i i-'n:i svi!<!<

DnnS nan n r ]'nv cipai ma'-ai M 55 ;r n-"mni'

I!
3'am 'iK ia'?ai nai'-n ^2 1 tt: a'ir

.:t;-i i:"n M 57

51Ö2 laiytr
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Vox wo AUS PFLEGTE MAX ZV SIGXA-

LisiREX? ft VOX Beth-Biltix. Was ist

Beth-Biltiii? Rabh erwiderte: Das ist Bi-

rani. — Was ist mit Diasporagebiet ge-

meint? R. Joseph erwiderte: Ptimbeditha.

— Wieso wie eine Fenerflamme? — Es

wird gelehrt : Jeder pflegte eine Fackel

in die Hand zn nehmen nnd auf das Dach

zu steigfen. Es wird gelehrt: R. Simon b.

ROS-HASANAH ll,ii,iii,iv-

v

Fol. 23a—23b

rhr;^ yvz npizs ^-lIi: insi ins ^i: s:r, tt\s*n

':'S-,S" j*-si S2": 1-'?" 'ir:.ST sr'.s"' 'c"p y\-

'Nm ;"»:•- -'::: sc; 'Nm 2'C"n -•: "s'-p ii-

TZ'^Z' r-s^' -nx hz pr pnr "ri t:s sc;

:-i :-'?"ü"nn2S 'r^iriiss

:n: r-- ctd; i:m ns
:s Its nn S2it2

:r;r; 'nr'n: 2\-in srnt ncs
p

r-'Zi r2:rr:2 cnyn ':'Z dk''pvps-

Eleäzar sagte: Auch im Harim, Kajar, Ga- m s:"i"Sr; sni 'i'mm piSl in'? "lin n"2r " T'SC-.S

dar und der Umgegend pflegte dies zu

geschehen. Manche sagen, diese lagen

zwischen jenen, manche sagen, diese lagen

an der anderen Seite Palästinas; einer führt

somit [die Ortschaften der] einen Seite auf,

der andere führt die der anderen Seite auf. ^n^ li^'iy PI"?!": Pmyci DK' npis i''p~n

R. Johanan sagte: Jeder Ort ist vom an- qb-c i-in m NynjiK'S"'2 SZ"? p^j'i mc 'pi^sj^n" E'-«5'

deren acht Parasangen entfernt. — Das |i2':'nc liTi'iJ' (pm™ 'PS"'bQj p"l |''pnn™ DIM hz

sind zusammen zweiunddreissig, — es sind nj^ j^^p}^."' 12^2 ÜX S*?! nn ''>Z'> nos D^sbs

ja jetzt bedeutend mehr!? Abajje erwiderte: o,, •,•;' np''b~n ]y2. h-^'irh S2ni "iyh ,~iS2n ncrn
Die Wege sind jetzt verrammelt, denn es ^lyn "irisr ''^s* ''^n p'piscn iCl "^TMT^ ici D";!!

heisst: "Ich will deine Wege tiiif Dornen ver-

zäitnen. R. Nahman b. Jifhaq entnimmt dies

aus Folgendemi? '^Er zerstörte meine Pfade.

IX GROSSER Hof war ix Jerusalem, .,.

DER Beth-Jäzeq gexaxxt wurde.

-•z "s ;:r pr^ rrz --^ s-;r's .sna^

z'rzi si.-"' s'S-;:: s;r'^ jin pT>"' n-'z pn pr

srw'^V'pp pr p"s st'm IS i-'i'ps"'"! inptvi" j«-6.2

""zs n::s cp'sr lies sinV 2'nr~ s'~''sn>'si j«-«.'

nr üw'"ü-S i^wi^' V- m'pn: nm>'D >*aa' sn

M 66

•;i i'nn 60 i- ' -'S— M 59 it -

'trn »yisi so'i in'" M 62 «i<SBi-

'3n mh — M 65 »m — M 64

M 58

M 61

T'2i i'B53no av i'sapr;: vn D'iyn Sai M 67 an —
— M70 , iSi3 -f M 69 ns M 68 „ nn vn

I!
na» -)- M 72

,i
nosnn »S« na« M 71 ;ptn

P vn'ff S'ac: M 75 II mon äI 74 ti «in — M 73

•.n" V n w'nr M 76

WO SICH DIE ZEUGEX VERSAMMELTEX UXD
VOM Gericht verhört wurdex. Da wur-
DEX FÜR SIE GROSSE ]\IaHLZEITEX BE-

reitet, damit sie stets kommex sollex.

axfaxgs gixgex sie vox da dex gaxzex

Tag" xicht fort, später aber ordxete
R. Gamaliel der Aelteste ax, zwei-

tausexd Ellex xach jeder Richtuxg
gehex zu dürfex. uxd xicht xur für

diese wurde dies axgeordxet, soxderx
AUCH DIE Hebamme, die Geburtshilfe leistex kommt, oder derjexige, der

BEI EIXER FeUERSBRUXST, FIXEM RÄUBERISCHEX UEBERFALL, EIXER UEBERSCHWEM-
muxg oder eixem eixsturz hilfe leistex kommt, darf wie alle übrigex

Stadtbewohxer zweitausexd Ellen nach jeder Richtuxg gehen.

GEMARA. Sie fragten: Heisst es Beth-Jäzeq oder Beth-Jazeq? Beth-Jäzeq be-

zeichnet (jutes, denn es heisst: ''Und er behackte [vajaäzqehit] und entsteinigte ihn\ Beth-

Jazeq dagegen bezeichnet Schlechtes, denn es heisst: '"Und er -war in Ketten gefesselt

[baaziqim]. Abajje erwiderte: Komme und höre: Da wurden für sie grosse Mahlzeiten

bereitet, damit sie stets kommen sollen. — Da kann ja auch beides gewesen sein.

12. Hos. 2,8. 13. Thr. 3,9. 14. Wenn die Zeugen von Au.sserhalb am Sabbath kamen.

15. Jes. 2,5. 16. Jer. 40,1.
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II< WERDEN DIK ZfaV.ES VEkHÖRT?
|Mi) Das Paar, welches zuerst kommt,

UlKl) ZIERST vernommen; MAX FÜHRT
DEN Angesehensten VOR und fragt ihn:

Wie hast du den Mond "gesehen? vor
ODER hinter der Sonne? nördlich oder
südlich? wie hoch war er? nach wel-
cher Seite war er gerichtet?wie breit

WAR ER? Sagt er: vor der Sonne, so

:ni2': C'"?':^ vtic* ':»2rz ce: '•nez >" ist sein Zeugnis ungültig. Alsdann
'::'"'" rü't'J^ ü"" nenn "ith i:"n .N~ia3

vernimmt man den zweiten. Stimmen

nnc':2" ""zs ~eN nem'' "''n nenn insS ihre Auss.\gen überein, so ist das

nenn ^:zh les es nenn ns'? is nenn "':£'? Zeugnis gültig und die übrigen Paare

ij.25.2 "pa-en ;\nrT \s*e pnr "21 neNi ci'^r -,es n'?
werden nur oberflächlich befragt,

nnsn s*? e'i'T'e venez c^ü* nü"* le" nnsi ''> ^^"^ nicht etwa weil man ihrer nötig

ntt'p h'c nnevs s^t rüi^ ^tt' nne':;; nen
s» r.rr<|, .WM. .e'js nn>'T n'ü"^m n:;*^ '"k:-

Foi,24ner js-'nc-e sp 't; nenn 'i;i>''" •ne-'^ sH
-:i2i"'? sin "jn nr ntri: nM ]''n'?i mz; n\n

HAT, sondern damit SIE NICHT VER-

DRIESSLICH FORTGEHEN UND DAMIT SIE

WIEDER KOMMEN.

GEMARA. Vor der Sonne und nörd-

Nr2\S N'Jnm m^r -les sS neill'? re^p V"i;i -" '''^^^' ^^''^tcr der Sonne und südlich, das

'""i N^*' ciS: nes s':' n:i3v'? ]''r^^'p ist ja eins und dasselbe!? Abajje erwiderte:

Ob die Schattenseite [des Monds] zur Sonne
oder von der Sonne gewendet war, sagt

er: zur Sonne, so ist sein Zeugnis ungültig;

,
R. Jühanan sagte nämlich: Es heisst: '.SV/'«

«/ (//( Htrrschcnnacht und die Majestät er

stiftet Frieden in seinen Höhen; nie hat die

Sonne die Schattenseite des Monds, noch
die Schattenseite des Regenbogens gesehen;

die Schattenseite des Monds nicht, damit

er nicht entmutigt werde, die Schatten-

seite des Regenbogens nicht, damit ihre

Anbeter nicht sagen, sie werfe Pfeile.

Wie HOCH war er? nach welcher
Seite w.\r ek gerichtet ft. Das Eine lehrt, das Zeugnis sei gültig, wenn er

sagt, er habe ihn nördlich gesehen, ungültig, wenn südlich, während ein Ande-
res entgegengesetzt lehrt: gültig, wenn südlich, ungültig, wenn nördlich!? Das
ist kein Widerspruch; dieses .spricht vom Sommer, jenes von der Regenzeit".

Die Rabbauan lehrten: Sagt einer, er sei zwei, und der Andere, er sei drei Dchsen-

stangen hoch gewesen, so ist ihr Zeugnis gültig; sagt einer, drei, und der andere,

fünf, so ist ihr Zeugnis ungültig, wol aber wird die Aussage des einen eventuell mit

der eines anderen vereinigt". Die Rabbauan lehrten: |Sagen die Zeugen] sie hätten

[dessen Widerschein | im \\'asser, im Glas, oder durch die Wolken gesehen, so gilt

ihr Zeugnis nicht; zur Hälfte im Wasser, zur Hälfte durch die Wolken oder zur

Hälfte im Glas, so ist ihr Zeugnis ungültig. — Wozu ist es bezüglich der Hälfte nötig,

17. ij. 25,2. IS. Cf. l-;r. 5ö:i. 1'). Nach Tos. /.u übersetzen: wol alur sind sir .uiderweitii;

als Ztuficn zuliissisi-

iin :c''e'w';n me'r |sr nenn me'z jsr N""w'p

AWi.48= neis nnsi m>'ne 'at:' mr;"' leis nns \si-\

"eis insi nc'^w" ^e\s ins ne^p ;miv n'ki''?ü'

:mns miv'? i's-.eve '?2S n'i^'ez |mi>'nü'en

im:\si"' n"i'tt'V2 imrsi cer imrsi pzi ijn

crvr vi-n e*e2 r^n r'?>'" jn^ve ]'s cz^z
mes ihr snrn v':'>"''|''i"'ve ]'s n^tt'cvz vsn

M üo -iiax — M 79 iniN \"M 78
11 vn + M 77

M 83 iniK '1131 — M 82 vn — M 81
:|

jsSt

86 I moHp nnauB -(- M 85 ns — M 84 -isir

;

non naiy P .nu nnaiy M 87 ' nt?p...nnaus — M
-|-M 90 "3S ia« + M 89 oiS3...nam'' — M 88

.v'^y - - M 92 u-i';i '«-1—M 91 n'n
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wenn es ungültig ist, wo sie ihn ganz ge- V'STf ^^2 VSn "lasp 'DH H^H"" N"'y2a VjTi" X'?

sehen haben w'ollen!? — Er meint es viel- "'jin "^w w>'2 Vjtn V'p-i^ VSn Ci^S TSn >*'p"i;

mehr folgenderweise: zur Hälfte im Wasser, S*? ZIC'I imJ''Sn ]J2T Un yt^';^ ]\S* Vp"
und zur Hälfte am Himmel, zur Hälfte ''rts'i rh "itn '•rn b^"^ vb'f in'-;:: ]'s i-::'sn

durch die Wolken und zur Hälfte am s imsi'^ Ü2C"1 i:''?''St: "iü^rsi -.::sp TH "ZS -,::s

Himmel, oder zur Hälfte im Glas und zur S2>"l: \s:2 V^V'^l'V-
i'«^

*~';\S-, sH "irnv'ia

Hälfte am Himmel, so ist es ungültig; TTm Sin Hr^byz Ü2";-\ ün'l\2" ll^'S

Die Rabbanan lehrten: [Sagen die Zeugen:] ]i;ij?'' c>n b~l "iimp:: "^rriN ]''' ni^ "'^'[^^ ^^'-^

W'ir sahen ihn, darai;f nicht mehr, so ist p^ 1JC12 HNIitf '(^2 Z'~^pC B'llpC T'"^nN Psfel

das Zeugnis rmgültig. — Sie können ihn u, ->2 -^Tybii ''2'''. IPIN ]"itl'~p!:;" tZT2'\2 HNIJ S'?^'

ja gesehen haben und fortgegangen sein!? ipi}< ]T"lpC pN tJCI^ hn^j N^ CN' ^JOIN pnä sjn.io»'

Abajje erwiderte: So meint er es: wir
: Cr^r' imtJ'lp "^zra*

haben ihn zufällig gesehen, dann wollten j^^^. ., j^„_. ,,_ ,^j^ «s,^ 'jnJ2 .NinJ
wir ihn absichtlich sehen, sahen ihn aber _^^ _,..p »,^,. v^_» -^j^ s.j^..« .^ ,2V "T n:2Si-«.23"

nicht mehr, so ist das Zeugnis ungültig. —
i^b'' '.'C'i'rr "ris "'l r"" wS~,w "S^r 'n "T'a

Aus welchem Grund? — Sie haben wahr- ._ „^..5 .l,.^ ,.„_,-,„ ...-,^v^ „-irv -w' r»-1

scheinlich nur ein helles Wolkenknäuel

gesehen.

ERGerichtspr.'\sidentspricht:|Der

ürs -'; "-„•: ür,s isirri -iw's s-.p -iss x-

•nos" cn n>'ic cn n^s' -,::s pni"" -,2 j^nj 2'\ "^

2\-,ri' 'S -^b ^::2^t nn timp::: tt'iip^ n>'it:

Mond] SEI geweiht; D.^R.^UF SPRICHT
,^, J^^ j,j. ^j.,^^. p,^^. ^^ ^,j.L,j^ ,^^ .„.^.p ,^2

D.\s Publikum: Geweiht, geweiht. Die
^2,^^

^^.l,^- ^^.^ .,p,j^ p-^npo px i;:2iZ ,-iN-^:s,».io».

Weihe findet immer statt, ob man ihn ,_,.. .„..--^ ,.•^»- «'>••• «niv •m..-i-^ «.v n^t-

zur Zeit gesehen h.\t oder nicht. R. .,^. _, .,,,j »« .,, .^.j^ «,|_„ ^.s
-...\v. ,^-

ElE.\Z.\R B. CaDOQ sagt, hat man ihn _,...^— _.... _.. __,..__. .^...... ,_,.. .„..Twy 1,25,0.

NICHT ZUR Zeit gesehen, so findet sie.,. .^.. -,...-t- ...-.-> —v iv v-t—> —1« -«"••' Rn an

nicht statt, da er bereits durch den «.^^.. >., ^j..^j, ,^^., |-,..sp, S{<if>«^«> -|r^x nTin' 21
HiMMEt geweiht wurde. U. .,^ .,,'

,_,,,j^., j^.,.^^ ,^. ..j^ j.^^. „^j^ -^^ii>,.^50.

GEIVIARA. Woher dies? R. Hija b. Gam
da erwiderte im Namen des R. Jose b. Saül

im Namen Rabbis: Der Schriftvers lautet:

D'Tp:: -.^T^ ip'22- s':'! ü'i>"- r.pn: \sna"'

vsn — M 55 vsm M 94
;

p"n «i« -lOH M 93

. i'yn «n':2i3 M 97 !i n»*? itn 'Kn 'So M 96 yp-'i

"Mosch verkündete die Feste des Herrn, hier- ,p,j, .,_qqj[ gg „j, gi^^j,« jr gs un Sy:

aus, dass der Gerichtspräsident die Weihe s -s — M 3 cn;:ix vins M 2 c^as-i M i

verkünden muss. •»i: B .s-: — M 5 'jh't 'ti p a '=t cib-s -M 4

D.VR.\UF spricht das Publikum: Geweiht, geweiht. Woher dies? R. Papa er-

widerte: Der Schriftvers lautet: ''Die ihr zu 'eerkünden habt, lies ntem [ihr] statt otham

[sie]. R. Nahman b. Jic^haq erklärte aus Folgendem: "Diese sind meine Feste; sie müssen

sagen: meine Feste. — Wozu zweimal: geweiht, geweiht? — Es heisst: "heilige J'er-

künduugen.

R. ElE.AZAR B. Q.A.DOQ SAGT: H.\T MAN IHN NITHT ZUR ZEIT GESEHEN, SO FINDET

SIE NICHT ST.\TT. Es wird gelehrt: Pelimo sagte, [sieht man ihn] zur Zeit, brauche

man ihn nicht zu weihen, wenn niclit zur Zeit, müsse man ihn weihen; R. Eleäzar

b. Qadoq sagte, ob so oder so brauche man ihn nicht zu weihen, denn es heisst: "Ihr

sollt das fünfzigste fahr weihen, das Jahr hast du zu weihen, nicht aber die Monate.

R. Jehnda sagte im Namen Semuels: Die Halakha ist wie R. Eleäzar b.(,!adoq. Abajje

sprach: Auch wir haben es gelernt: Wenn ihn das Gericlit und ganz Jisrael gesehen,

20. Lev. 23,44. 21. Ib. V. Z 2Z Ib. 25,10.
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"~ rc'S'Z' die Zeuj^en aiicli \ernoninR-ii wurden, aber

bevor noch die Weihe verkündet wurde,

es dunkel ward, so gült der Monat als

Schaltnionat; Schaltmonat ist er also, ge-

weiht wird er aber nicht! Er muss aus-

drücklich lehren, dass er als Schaltmonat

gült; man könnte nämlich glauben, |der

folgende] sei kein Schaltmonat, da das Ge-

richt und ganz Jisrael den Neumond bereits

gesehen und dies somit bekannt wurde,

so lässt er uns hören.
'z eis ,--^7

Co^b
Ib. «1.43'

L„., _ H„.. _...„_ s... . _ s,,^. ^ liLüar VERSCHIKDENE FlGUREN DES MOXDS

''1''^ nsc "r"^' ^'"£S rz'-;' a'^ -yz'C' ''Z' -:i2'w'

sS ]"; h'c r,s i::is min' -c 'cr '21 rrzn-z '

^h rss 's:"!Cwn n"; "r^a 'Z'-j'c i^ir ns'V
' j'Vrr" cts'm rrr >tt2 *?&• pisc n"s-i Zw"2

^a* zisti'v i-i''C";n"''nTn Tpz "^Z' z"iSw>* m'-;-
-iD' -a iniar riVC";b ncss \sk* ]'C'c'-*i rnt

|"a'a*w' nci2';"^7r, s'^ 'ns iVi'vr s'^ s':rr:":

-Tn n-^s s^ "IS ~2S ü"'-:" •:£' ;"j' ::*-":"

"r>:2 s'i'S 'nn "i-r ü':2 ~V-'S r**:- s~s

rH£Vj-,2n 'r s'.t s^i'^s -'.rz'r,
-"-'-^ zis r-^-s

'ns iTw-yTi s'' '•':'

sv:::*!:" "zst n-.tis:: 'ts"

s"-:;! sm "a i'tt'üs iSw": 'r";s ]i&7n s*?"'

l'iroffa mai M 11
||

'3bS j's-otran+M 10 nma

\VF KIXKR T.\FEL CND .A.X DER W.^XD;

DIESE ZEIGTE ER DEX UXKUXDIGEX, IX-

DE.M ER SIE FR.\GTE: H.ABT IHR IHX SO

GKSEHEX? ODER SO?

GEMARA. Ist dies denn erlaubt, es

heisst ja: ///r sollt lubiii mir nicht ffrti-

.,„g('ii: ihr dürft nichts in der Form meiner

Diener anfertigen!? Abajje erwiderte: Die

Gesetzlehre hat nur Figuren solcher Dinge

verboten, die selbst man fertigen kann, es

wird nämlich gelehrt: Man darf nicht ein

.,. Haus in der Form des Tempels bauen,

noch eine \'orhalle in der Form der Tempel-

halle, noch einen Hof in der Form des

Tempelhofs, noch einen Tisch in der Form
des Tisches", noch einen Leuchter in der

Form des Leuchter.s"; diesen darf man aller-

dings fünf-, sechs- und achtamiig macheu,

nicht aber siebenarmig, und selbst nicht

aus anderen Metallen; R.Jose b. Jehuda sagt, nicht einmal aus Holz, denn so mach-

ten es die Herrscher des Hasmonäischen Hauses. [Die Weisen] sprachen zu ihm: Ist

etwa von diesen zu beweisen!? diese fertigten ihn aus Eisen und \erkleideten ihn

mit Holz ', als sie reicher wurden, fertigten sie ihn aus Silber und als sie noch reicher

wurden, fertigten .sie ihn aus Gold. — Aber ist es denn erlaubt, Figuren von solchen

Dingen zu fertigen, die selbst man nicht fertigen kann, es wird ja gelehrt: /lir sollt

lieben mir nicht tertis^en: ihr dürft nicht Figuren der Körper fertigen, die mich in

der Höhe bedienen!? Abajje erwiderte: Die Gesetzlehre hat nur die Figur der vier

]Kherub-| Gesichter zusammen verboten. — Demnach wäre also die Figur eines Men-

schen besonders zu fertigen erlaubt, — wieso wird nun gelehrt, alle Figuren seien

erlaubt, mit Ausnahme der Menschenfigur!? R. Hona b. R. Idi erwiderte: Ich habe es

aus dem \'ortrag Abajjes: Ihr sollt neben mir fitij nicht tertii^en, lies: ihr sollt mich

fotij ''nicht abbilden; — Aber sind denn amlere Figuren erlaubt, es wird ja gelehrt: ///r

23. Im Tfinpel. 24. .So nach Coil. M, dessen Lesart vor/.u/.ieheii ist. 23. Cf. Gen. 1,27.

,
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M 18 n;'':
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sollt neben mir nichtfertigen: ihr dürft keine ]'tJ'ao-an ^'tt'Ctt* msir" |1C->"ri N'T 'nS ]1tt";n s|?

Figur der mich in der Höhe bedienenden DUpn" nvm C^£nn C'3S1S ;i;r cnr:2 ''^sh

Körper fertigen, als die Ophanim, die Se- S\S mir. mcs S'^ ''2S itrs m'w'n 'SS'i'C'l

raphim, die heiligen Tiere und die Dienst- ^^X! '=: |innnn nn!2:tt*1 JV'?-;- -,ncrü' i'C'ac"

engel!? Abajje erwiderte: Die Gesetzlehre r, c^;ri: nJ2'?1 nan m^n*? C^Stt':: Ti'N^ S'JnmEoo,*

hat nur die Körper der obersten "Hinnnels- S*nn S'jn 'r mC'- "'rs'?!2 m^n*? "^VSS m':'IC1

Wölbung verboten. — Aber sind denn die T" j'iS "'CJ pp '?1t:*':"'w' l'^"'2S n^V':" ''S CliV'?

aus der unteren Himmelswölbung erlaubt, ü'::' ~"Vr;i C^n "121'? i'~Sr TÜS «'•Jm ^'ül'^-

es yK\rA]a.gG\ehrt:"Die sich oben im Iliiiiiiirl pp '^IC'^r mriS nnna nVS" cp'SS mnn:V'

befinden, dies schliesst Sonne, Mond, Sterne i" ^'lS ;'.tt";r S'^ S^inm ^C* ''C smn; n'^C";i

und Sternbilder ein, oben, dies schliesst die ncn ]i;r ''JS'? i^wtrO'Cn """kl'^tt" nanr iVw'Vn S"?

Dienstengel ein!? — Hier wird vom Au- ü'".nST 'l'S''::^: ]:i 'JSw "l'?TC"i ü-mr n:2'?1

beten gesprochen. — Anzubeten ist ja auch n"^ TTSI S*? "iC"; CinST min^ ri Sm 1':' 1w*>-^^

das kleine Würmchen verboten!? - Dem zm jm n'r-;- "^D s::'w*^ min- 1-b '?iSia5:' 'ser.sea

ist ja auch so; es wird nämlich gelehrt: i'' r:;-C. S'jnr STün CVwi::! mn U*?!; lanin

"ir«jj/<r//rt?//a^fr£;-ö',^i5(//«ö'r/', dies schliesst n2 cim'? nm^i nn'^n*? iiDS t:':'i2 lomn'^'

Berge, Hügel, Meere, Flüsse, Seen und ':=•, "2 Cirn'? niDSI nn^inS im2 Vpltt' Itimrf'

Thäler ein; initen, dies schliesst selbst das 2\n'1 r|t:'l SnO"':r "2 S-'nn Sn"* Sirn':' jra-"n

kleinste Würmcheu ein. — Aber ist denn 'l'SirJ'l rf"''?^^"; nm Sü!m:S n'2 mm'synnaz

das blosse Anfertigen erlaubt, es wird ja :••" VT.'Z'T^ »D'-'n sh cnn l'?V21 "l'?! '?Si::tt'l mrsi

gelehrt: ///;- sollt iieboi mir nicht fertigen, S'w*;"! ]Vr S'H l'n' '^S''^::; ]::' Sm "iSu Cri

ihr sollt keine Figuren der mich bedienen- n"n C'p'£"i SCS Ti'V^'S '"11 ZT" 'üTw Sin

den Körper fertigen, als Sonne, ^lond, ^-dr. S^ 2^1=1" i;-; iC^nn^ SC\S n^V2'S1 »JM

Sterne und Sternbilder!? ~ Anders war :r,r,inh \^Z7>^ 1='^ nr,S ':':S mcy? spiw^

es bei R. GamaHel, für ihn hatten es Nicht- 2:-. n"'"'nr \-i;^X"' n^DNl U^'SZ' INZC '^"Vl^^l [viii.2]

Juden angefertigt. — Aber für R. Jehuda p pnii "iZ-: 1CS 21^^^ rT^Z-iyi rr.rcz i^i Coi,

hatten ja NichtJuden [eine Figurj ange- ji74'y^;sn^M23"'" ni^3iT^r22~ir^M~2l
fertigt, dennoch sprach Semuel zu ihm: (,^^;.^'' -jT^n M 26 it2 + M25 l] 'sstr mios

Scharfsinniger, kratze dieser die Augen ir^'p-s- M 29 nann M 2S namnc M 27 :n

aus!? — Diese war eine plastische Figur, ^-' ^^ ^^ "^=« '^- ^^ ^"^ "=

und zwar [war es verboten |, wegen des Verdachts: es wird nämlich gelehrt: Einen

Siegelring mit erhabener Figur darf man nicht tragen, jedoch darf man mit ihm

stempeln, mit eingegrabener Figur darf man tragen, nicht aber mit diesem stem-

peln. — Aber nehmen wir denn Rücksicht auf einen Verdacht, in Nehardeä war ja

ein zerstört gewesenes und wieder auferbautes Bethaus, in dem eine Büste aufge-

stellt war, dennoch kamen da Rabh, Semuel, der Vater Semuels und Levi beten,

ohne Verdacht zu fürchten!? — Anders ist es bei mehreren zusammen. — R. Gamaliel

aber war ja Einzelner!? Da er Fürst war, so waren stets bei ilim Viele anwe-

send; wenn du willst, sage ich: diese waren aus einzelnen Teilen zusammengesetzt; wenn

du aber willst, sage ich: er hat diese des Studiums wegen angefertigt, und es heisst

ja: '*Ihi sollst es nicht lernen, um es zu tliiin, wol aber darfst du es lernen, um es zu

verstehen und zu lehren.

If^INST KAMKN ZWEI Zeugen und bezeugten, sie hätten [den alten Mond|

Pf^l MORGENS IM OSTEN UND [DEN NEUEN[ ABENDS IM WESTEN GESEHEN; DA ER-

KLÄRTE SIE R. JOHAN.'VN B. NURI ALS FaLSCHZEUGEN; ALS SIE ABER NACH JaMNIA

26. Der sieben Hiiiiinelssphären. 27. Ex. 20,4. 28. Dt. 18,9.
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hm^'^r:: p-' pz^p n:2^h> Mi2Z'2"cn ^pt:* ny -i^i; kamen, nahm sik R. Gamaliel an. Fer-

^-^2•'V b'hz) IjCC ini"N"' ncvSi cjü* \xz "nyi nek kamen einst zwei Zeigen i-nd be-

p wxcn •'2"i 'CN ba''hr:: p"* p-V '""<''^ ^'^ zeigten, sie h.vften ihn zur Zeit^ge-

nt:'N,-i hv D'iT'j.'c "|N\T p "'ptt' '•"y DiT-'in" sehen, in der Konjunktionsn.\cht sah
VV/trf '»2"! t» 'CN H'»;''!:' pz nc-^r -'n;:bi"n~'7T •• .man ihn aüer nicht; da nahm sie R. Ga-

(ixpj-'iu \s*"'7C3 p"^ i'P rh'Z' lyz' rx •':vS* n.s'n maliei. an. R. Do.sa b. Archinos sprach
C"i""iErn CTiz iipiyczi 'pp7:2 'bäx n^pc' ybv zu ihm: Es sind Falschzeugen; wieso

""ä''C i<2''pv "i^"! 1N2JC1 "pn liCifrü nrnVSni:' kann man vox einer Frau bezeugen, sie

hü'hr::^ p~! .naTif nc SrB' nicSb ^b a'i ib "^dn habe geboren, wenn ihr der Bauch bis

1.23,4 -a'N znp \snpo 'n nyic ."ibx' iCwS*:b' 'it^'y k» z^- den Z.^hnen reicht!? Darauf spr.\ch

nnyic "h i\s* pcc nb\if pz pci2 pi opn ix-^pp R. Jehosu.a zu ihm: Ich erkenne deine

^CN c:''2-^i,t"p Ncn t-' '^ävS* i':' n: i'"N n^n Worte an. Da liess ihm R. G.\mali6l

'PN'''7r:;: p^ bii,' i:'»" P"'2 tn ]\-i'7 i:n pxz cn •''- sagen: Ich bekehle, dass du an dem
'CV'^' p" P''2i p" P"!: "pz "^nx ]rb i:n iT'i^i* T.ag, der n.\ch deiner Berechnung Ver-

E..24,9 j-'nNi n'ti'c bv^ ""r^ny^' rrzy lyi nti'c r^.cc i^' söhnungstag ist, mit Stab und Geld
lü-iEPj xb ."ic'7t'"'7N-C'"' ':pic cyzn n^T'ZX' 2~: zr mir kommst. Als R. Äqiba zu ihm kam
n\i,'^\i'f n'C'^z' '?2Z' "ic'7'p n^^n' Cipi "rz' ]VV2Z' und ihn traurig traf, sprach er zu

"i:""! pi2r Nin" "i'^n 'pn'^B"' bv p p^:" ntrya' ihm: Ich k.\nn beweisen, d.\ss Alles, was
'pi'^x n:2'b -|Sni n^z"ppiyci t>pr2 btz: m'c b-Z' r. Gamaliel angeordnet hat, Geltung
i:i:-ii'nz rwnb c-^iErn nr br,r"c:v2 bx-ibo: p-^ -'f hat, denn es heisst: 'Das sind die Feste

^5p t>" -!CN IK'N^ by" ipcoi bvN'ibj:; p-' -it; des Ih-mi. heilige Verkündtingen, die ihr

rbzpz' n^^^bpi ncznz ^z-^ n'-cbpi ^;- cib-.:-z c/^ verkünden habt\ diese sind also Feier-
5 '"21 PN t.\ge, ob zur bestimmten Zeit, oder

csrnb \s'"':'c; jii zrh ics S'jp .X^^DJ nicht. Alsdann kam er zu R. Dosa b.

nrriS; src ü''::";^ nzs 'zs r-;:: ':^2ipc ~r -'' Archinos, und dieser spr.-\ch zu ihm:

S'Syü \sc iinv -ri ^::n* ""äpr sr'bi* 2'"i';t\ Wenn man den GerichtsbeschlussR.Ga-
*>.io4,i9j;t «ij'a'i:* cn^'i^b m" n^'V 2\iri '" "zi" maliels n.\chprüfen wollte, so könnte

ISIZC V"'"' »^b m*'*' "isiz^ vnn Nin wCu isizc man jedes Gericht nachprüfen, von

M 34 o^n M 33 "
11

jSa-^r'r'jDS i«a»3i M 32 "E^' Tagen Moses bis heute; es heisst :

|l H<.«_M 37 TXiS M 36 |l nvnS— M 35 nonsi ^'Da stiegen Moseh und Aliron, Xadab und
M 41 iS» w 40 33 M 39 ncStri — M 38 Abiku, smvie siebzig der Aeltesten Jisraels :

44 ie-x-,3 11 43 n'- Sntr B3n M 42
i

it3- weshalb WURDEN die Namen der Ael-
.«r, + M 46 ril J -n M 45 iS — M -,^ TESTEN NICHT GEN.\XNT? — DIES LEHRT,

D.-VSS JEDES AIS DREI MÄNNERN BESTEHENDE GERICHTSKOLLEGIUM, D.\S IN JlS-

RAEL BESTAND, DKM GERICHTSKOLLEGIUM MoSES GLEICH IST. DaR.AUF N.\HM ER StAB

UND Geld in die Hand und ging an dem Tag, der n.\ch seiner Berechnung
Versöhnungstag war, zu R. Gamaliel n.^ch Jamnia. Da st.and R. Gamaliel
AUF, KÜSSTE ihn AUFS HaUPT UND SPRACH ZU IHM: KOMME IN FRIEDEN, MEIN LEHRER
UND Schüler; mein Lehrer in der Weisheit, und mein Schüler, da du meine

Worte befolgt hast.

GEMARA. Es wird y;elelirl: R. (Tanialiel .spracli zu den Weisen: Es ist mir ans

meines Vaters Hans überliefert: zuweilen erscheint er nach längferer nnd znweilen

nach kürzerer | Zwischenzeit]. R. Johanan sprach: Was ist der Grnnd R. [Gamaliels]?

— es heisst: " /:;• luü den Mond zur [Bestimmung] von Zeiten gemaeht, die Sonne

kennt ihren Untergang\\\\\T: die Sown^ kennt also ihren Untergang, der Mond aber nicht

29. Am 30. des Monats. 30. Lev. 23,4. 31. Ex. 24,9. 32. Ps. 104,19.



361 ROS-HASANAH ll.viii.ix Fol. 25a

R. Hija .sah den Moud am Morgen des ü'TJ-;i S'i£i2 'Sp' nim'snn'D'? .S"Tn S"n '21

neunundzwanzigsten stehen, da nahm er ]r-;2 smiiS"^ t:S n'2 pns" nh^ 'rpc'
"/!i''7J

eine Erdscholle, warf gegen ihn und sprach: r^'h t:s" 'D2\S Sn"«2n no"p nSI 1=
"^'J^T'"

Diesen Abend wollen wir weihen, und du rhv^ Nnry' rT'Cnpl 2'l:
]'•;''"'"' ^""n "^''''^^^

stehst noch da, gehe, bedecke dich! Rabbi n p^-, i:n tC'pi "n '-Sir' -p^ m s:2'C '^"

sprach alsdann zu R. Hija: Gehe nach En- mal n\Si:i C'2-;2 ü'att' lltt'j^n: nns cys

Tab und weihe da den :Mond; als Zeichen islS CV" cm2C2 C'in'^ n^'Cnf cn"^";2 niaS

teile mir mit: David, der König Jisraels, |21 ^-"^ ICS Itt'ip'? j'l ^"2 1!:-p2l"' C'in tt'Sl

lebt und besteht. Htt-nn'" i\s S2S '2S n'2a 'iS2ip:: 1='' \s'^-::

Die Rabbanan lehrten: Einst wurde i" 'jn ni'nci CV n>'tt-m cni:";^ mn2 n:2'^ '?»'

der Himmel mit Wolken überzogen und crn imsi Cp^'n r.'w':'«*! Z*>"2w1 nvi' 'w'"'?»*

die Gestalt des :Monds wurde am neun- 12Dn '^S''?::; ]21 ni-Ssm Sü ]2 hz' ".CS nno

undzwanzigsten gesehen. Da glaubte das cvn'"l>'l*'tt' n2"" sS.S 12'^ -"ISltt" '":3a S'? '^".U

Volk, es sei der Neumond und auch das N2^p>' "'2"' "p^ tti'inn ns ]'l n'2 Itt'ip S':'tt'

Gericht wollte ihn weihen, da sprach R. i:^ H2'''; '21 li'^O 'a '-h .S'V2\S :'12 ""ü'a \s-:iai

Gamaliel zu ihnen: Es ist mir aus meines l'?n S'Jm VaC Sn l'i'a vnn" "21 "IS Ti-a

Vaters Haus überliefert, dass der synodi-sche laS IV'a H'lnZ'^' ';V^-' "'21'? ISVai S2''p-; "21

Monat nicht weniger als neunundzwanzig "1S1 S2'pV "21" l'? laS Ti'a nnS na 'JEa^

und einhalb Tag, zwei Drittel Stunde rS"/ ni:" ^S1 tt'in lü"; CX" nt:a'? 'T-IS-Ü'
•':'

dreiundsiebzig Teile"hat. An diesem Tag i» inS 121 -['JS^'iaT? "rC'in '21 T? laS IT "ITJ

starb die Mutter des Ben-Zaza und R. Ga- laiS Sl" 'in'° l'? laS nas 1'? laS •'Jma'?t:'''

maliel hielt ihr eine grosse Trauerrede, ]':;iü' iS'SS nns ca^S *w*'?w cns cns mS
nicht etwa, weil sie deren würdig war, "tn ]yZ'^2 ]-;t:ia " •i'?'2S ans j'TTa l'?'2S ünS

sondern, damit das Volk wisse, dass das ^2"^ '^•JX i'? N2 :':nan'3 ':nan': S2'pVT? laS

Gericht den Neumond nicht geweiht. :-' lO'lsn: S"" naS "''iJ2l i:n :'ir C;^:^in p {SCn'»"-'

Als R. Äoiba zu ihm kam und ihn nffar^'ii'^s eis las' N":".;' T^':'- 'ü'ip? ""C amatt'

TRAURIG TRAF ü. Sie fragten: Wer war ll-ai n'rS2 'JI^'S Sin'2S1 21J2 'aT:"2 JinSl

traurig, R. Äqiba oder R. Jehosuä!? — ns ntyy lt?N' 'H Q^n ^S ^Siay IDS'T lOIWV^""-'

Komme und höre: Es wird gelehrt: R. ^ ji 49
n

q,^,- p 43 intrya sisss '«pi M 47

Äqiba ging zu R. Jehosuä und traf diesen m 51 -11s'' S'x n'a «ib- M 50 «m'a+ v .''i'^xa

traurig, da sprach er zu ihm : W^eshälb !

'=='«1 n"^'«! + V 53 [
S't - M 52 1

n«i L-ipS

^is. d„ tra„„s? Dieser erwiderte: Meister -
^ Tt^:^^--^^^ ^T^

"

Aqiba, Jieber sollte er zwölf Monate bett-
,

i^^+ u 63
H
ns-M 62 ':sa— M6I nnn

lägerig sein, als mir dies zu befehlen 1 j,j 57 „ ,3t _ v 66
;,

'3i-^B65 «intr: - M 64

Jener .sprach: Meister, willst du mir er-
|j

'mnSe- ncn M 69
||

b'^ - M 68
j1
m» ; 1 '':'1'

lauben, dir etwas zu sagen, was du .selbst M73 -n+M 72
t| rps^ M 7i :; »-nn - M 70

mich gelehrt hast? Dieser erwiderte: bo -i

sprich: Darauf sprach jener: Dreimal wird |das Wort] x/r |bei den P^eiertagenl ge-

l)raucht"': sie [sind Feiertage], selbst wenn sie durch Irrtum, selbst wenn sie durch

Absicht und selbst wenn sie durch Irreführung festgesetzt wurden. Darauf rief dieser

wie folgt: Äqiba, du hast mich getröstet, du hast mich getröstet.

Alsdann kam kr zu R. Dosa b. Archincs a. Die Rabbanan lehrten: Weshalb

werden die Namen dieser Aeltesten nicht genannt? - damit man nicht sage: Ist

etwa Jener gleich Moseh und Ahron? Jener gleich Nadab und Abihu? Jener gleich

Eldad und Medad? Ferner heisst es auch^^'Z?« sprac/i Scmuel zum Volk: Der Herr,

33. i>ie Stunde wird 111 1080 Teile zerlegt^der^synodische Monat beträgt also 29 Tage, 12 Stunden

und 793 Teile (29 d 12 li 44' 3" 20 "'1. 34. Cf. Lev. Cap 23. 35. iSam. 12,6.
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i8.m.is,ii riKI ^V^T nS 'n nbC""i nsiSI pns "SI ~w^ vilchrr Mos,// und Ahron erschafffti hat,

nc^l p>'lj nr h'^zy^ hlf.y^'Z' TiN' nrE'' nSI p2 und darauf: ^ Da sandte der Ifrrr den Jrni-

nr |ir ^>'2n n>' nmr nc*>"w ':'>'2"'' ICC N~pj ''""'V. dm />, dun, den fiphthali und den

1>'::D'r:r nr.E'' pr; \~IN1 jnz ICC S'pj n;:'?! JTur:« Senmel; Jembaäl das ist nämlicli ('ridcon,

i>j'?9m'?|~C* I^C" \S-|-r '?N"lJ:tt'1 VJnrr pnsinä'S "^^^ISI und da er mit dem Baal Streit führte, wird

"iCl'? chv 'lltin nD'?D'r cSiy "'S- nC*'?w rinrn er Jerubaäl genannt; Bedan das ist näni-

]"inS2 11112 |12 nn^ nü'cr mir ^V-^"' l""
''''^'' Öimson, und da er von Dan stammt,

l'?^£NC' '\'\'d:b nn2 '?Si;:tt*: nnz nr^V 11112 wird er Bedan genannt; Jiphtah, der be-

TaN2 Nin nn ll^Sn "jj; n:an:i |'"'?p2w' ^p kannte. Ferner heisst es: 'W/oieh und

sJn.se^^NI ClSl CJnrn ?« nN2l" i;;iS1 ^.''ymzZ' ^" -^^'i'"" ">//"' '^''»'i' ^'riestern, Sennu'l unter
''°°°°1j"1>'1 "?>' n^^M "'21 cnn C''!2''2 n\~'' IwS l:£w'~ dej/en, die seinen Xanten anriefen. Der

]'S Sn' VC''2 "M s'?C' p"'!" '

'"'iS 111" uliStt* Schriftvers vergleicht also die drei Ciering-

£k.7,io laSil ^S laiSl 1''a"'2tt' "l:£1w ^^iS s'^'S 1'""''
l'^

schätzigen mit den drei Bedeutenden, um
:n'?SC C''21'i: Vn CJwSin ü''CMw riM n:: dir zu sagen, Jembaäl gleiche in seinem

iniS riNIC* |1''2 p21 Un !n''2 1\ii>?:m llpc bCj "' Zeitalter dem Moseh in seinem Zeitalter,

"yh') DI^C l"? las " 1DS1 '?>* 1pD'31 1SD2a lav I^edau in seinem Zeitalter dem Ahron in

"TaSlI 2^212 mir. '3riia'?w '21 ^l"'aSl1 ''21 seinem Zeitalter und Jiphtah in seinem

'"1D's"l'a'?n2' na^'pa nriSI niTy'l''S>' in; 'JSC Zeitalter dem Semuel in seinem Zeitalter;

CJCp laini '?" Cjap'? CVaü*: n'^^ixnu' nin dies lehrt dich, dass selbst der Gringschätzig-

cHljnw' "jina S'l'S sin S21''n laini '?p chu''" -" ^te unter den Geringschätzigen gleicht, so-

;iai>*2 laim '?p C'jap CSwI^'C^ap^ n^>'aü"i \yAV\ er als Gemeindeverwalter eingesetzt

li
vr-atr...f<n - M 77 «'-«. r:2'n ij-s«- -jsir M 76

'^'"''^^' ^^^"^ Bedeutendsten unter den Be-

80 i| n-i'u— M 79 'si -,<'';> cftr Sk + m 78 deutenden. Ferner heisst es:
''*Du sollst

M 83
;

i'ync'j + M 82
!

V'K+-M Si 'tü't; dich au die levitischen Priester und an den
.1SÜ" Richter 'A'eiideii. der zu dieser Zeit vor-

handen sein :(<ird] kannst du dir denn vorstellen, jemand werde zu einem Richter

gehen, der nicht zu seiner Zeit vorhanden ist!? - du hast nur zu dem zu gehen,
der zu deiner Zeit Richter ist. Ferner heisst es: '''.SV?.<'v nicht, rc/r hon/n/t es dass die

/rühere/f Tage besser 7mrci/. als die jetzigen.

Da nahm RR Stab und (iiao in die Hand. Die Rabbanan lehrten: Als er ihn

sah, stand er von seinem Stuhl auf, küsste ihn aufs Haupt und .sprach: Friede sei

mit dir, mein Lehrer und Schüler; mein Lehrer, da du mich öffentlich das Gesetz
gelehrt hast, und mein Schüler, da ich dir einen Befehl erteile und du ihn befolgt

hast, wie ein Schüler. Heil dem Zeitalter, wo die Grossen den Kleinen Gehör geben,

als Strengeres von Leichterem zu folgern, dass die Kleinen den Grossen [Gehör geben
müssen]. — Zu folgern», dies ist ja Pflicht!? \'iehuehr, wenn die Grossen den
Kleinen Gelu'n- geben, so folgern es die Kleinen (als Strengeres von Leichterem) als

Beispiel auf sich.

36. II). V. 11. 37. r.-i. 00,6. 38. Dt. 17,9. 39. l-:cc. 7.1Ü.



DRITTER ABSCHNITT.

EXX IHN DAS Gericht und ganz

JlSRAEL GESEHEX, DIE ZEUGEN AVCH

VERXOMMEX WURDEN, ES ABER BEVOR NOCH

DIE Weihe verkündet wurde dunkel
WARD, so GILT er ALS SCHALTMOXAT. HaT
ihn XUR das GERICHTSKOLLEGIU.M GESE-

HEX, so TRETEN ZWEI ^MITGLIEDER HER-

VOR UXD BEZEUGEN- [dAS ErSCHEIXExJ,

alsdaxx spreche es: Geweiht, geweiht.

N'71 CiypT T'p-j '7N"'a

HTi crwi'' r^cv "-'?- r"i r""- '~'n~ ~-'>'-

jm n'C'bz- ^-i\s- \i•~^pr2 c'-ip^ rcvsv ü:r,'':32t-*

~'^^'^ "p^n c.t'—'zr,^ izv^j-pi cir^i-n n^yi p-; pin

-in\n ("IN'!!' Z'~^pr2 "li'-ipc n.':N''i c~'':i!Z i~ij,"'i

Hat ihn ein aus drei Leutex beste- lo nn^v"'': sSl ny S'^c^sw* '?s~*J"' '?;• j'T n'3

hendes Gerichtskollegium gesehex, h2^ ]n rfz imST "''?' Sjrd ]r:i
i"?

';:iw:i «sp

so tretex zwei hervor, UXD xachdem "123 \s nasp 'rn -S n^*? ün^"- npn: ''^"w"'

r.-njsie eixex ihrer Gexossen de:m dritten- -r'w'nw !•; ümpc ":2"'? ip'srn S'?" ün^', , , ,,,

zugesellt habex, bezeugen sie es; als- -" "'-„- nr""k:"nw i>* s:rn jv^f nrivt: ni 'nn

dann sprechen- jexe: Geweiht, geweiht; i.^ i'-Ci'N h'^z ün>'- riTpn" -""jiT's'? "''? ni"^ ~riV2

ein eixzelxer ist dazu xicht berech- -^"-'2 ü'iv r'^pr^ ''in\~i s:':::s "nvi sp'TD

TIGT.

GEMARA. Wozu lehrt er |den Fall, \vo| :r. "^i:icc 'jn
r- - "!'

ihn das Gericht und ganz Jisrael ge.sehen? p y^ü'^ip N'?"'?; n'w'npj" "Jli srn ri'?''?2 J'nOIJI

— Die-s i.st nötig; man könnte glauben, -'» sin" ^sntt"''? pn T .snp "ION 'i^: T" SOW'-'

da.s.s man den IMonat, da ihn das Ge-

richt und ganz Jisrael gesehen und es

somit bekannt wurde, nicht mehr inter-

kalire, so lässt er uns hören. — Wozu
braucht er von derVernehmung der Zeugen

spi jn -112:3 pn 'in nc\s rpy •'p'^.s'? üsca

nna;"'? xSi ':'a n'*? M 3
||

's M 2 o'strn \' 1

ynn — M 6 . i3ivo...ir3i — M 5 n'S — M 4

n'tinpa P .^tripa B 9 n'trip''?! JI 8 «'?!< -•- M 7

.pn...nm — >I 10

zu leliren, wo ihn das Gericht und ganz Jisrael gesehen!? — So meint er es: oder

wenn die Zeugen vernommen wurden, es aber bevor noch die Weihe verkündet werden

konnte dinikel wurde, so gilt er als Schaltmonat. - Wozu wird von der \'ernehmung

der Zeugen überhaupt gelehrt, wo schon gelehrt wird, er gelte als Schaltmonat, wenn

|die Weihe nicht verkündet werden konnte] bevor es dunkel wurde!? — Dies ist nötig;

man könnte glauben, die Zeugenvernehmung sei als Begiini und die Verkündung der

Weihe als Schlnss der Gerichtssitzung zu betrachten, denn bezüglich Ci\ilprocesse wird

ja gelehrt, man könne sie tags beginnen und nachts abschliessen, demnach könne man
die Weihe auch nachts verkünden, so lässt er uns hören. — Vielleicht ist dem auch so!?

— Der Schriftvers lautet: ^Dom dies ist riiir Frsfsrfziiiii^ für Jisrarl, rin Rrc/if drs

Gottes Jäqobs\ wann wird es festgesetzt? — beim vSchluss der Sitzung, und der All-

I. I's. 81,5.
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' "'Srn r,N ZVZ tiStt*:: nc :iZZ"2 N:cn- ,-":' *-p barmlierzij^e nennt dies ein Recht, und wie

JCiT'iCZ n'iy^l cyi' l~?:^y";''~ P''Z \~i1N~ '.Z"Z "ii das Recht am Tag gesprochen wird, ebenso

'n nss n"S"it: nhi; nV'Ctl' Srr. »S'? \s*":n"; muss es hierbei am Tag verkündet werden.

rriz cm ncbii' in\x~! :n'?"''?2 "in'STj* |"r !<~i''T Hat ihn nur uas Gekichtskolle-

ninn bax CTi-iiznc )Z'^r)v c^':v,• Tir^r p" cium gbsehen, so treten zwei Mit-

n^Nic'nhn; "Vtic* NnriiS"? Nr:'":""'^: srn \scs cmeder hervor und bezeugen das Er-

1" Ij"." rh^bz imNItt' ]i;r"''i2J Srn NC\~ 'n scheinen. Wozu denn, das Hören ist ja

lai'V
"'"'""

^y p^^ TnM |\sn'n'"'^ Sr'~iCi\S SS'^C nicht gewichtiger als das Sehen!? R. Zera

m:iCC 'J'T lin" '?\Sin n:'J:S "jr^'T »sp'^CT erwiderte: Wo es ihn in der vergangenen

s,n.6öTn''; l^'SS ]1 C'rn'? nnSIC -'n nSI nD''?*w'2 "' Nacht gesehen.

s*c\si ]':' V!2wC sp ''T'n"'2 n'^wnp"':'" 'a: srn Hat ihn ein aus urei Leuten be-

ntt*a:2 ^n"'' \siD"'Z cri^'nüci^: "? |'S 'Ol Tn stehendes Gerichtskollegium gese-

Nr\sn t; sin "jin^ wnpn" n-'? ~cspi *;"';'. hen, so treten zwei hervor, und n.\ch-

E«i2.'.2 pnN '7^5'l ntt'D '?S 'n las'i 2\~ri "inr pns dem sie einen ihrer Genossen ft. Wo-
t;! Nn:2'"c'" ZZ^ nrn Cnnn "las"? ü'TJC |nS2 i-' zu denn, sollte man auch hierbei sagen,

S'jn Sr-pv 'rnr sH |'n'';rr: Sa*"? yt ~u VJ •^^as Hören sei ja nicht gewichtiger als das

P°i;2,j ID'y : inxpr: w'£j- nS Jnnc ins "IST^I* pir::D wSehen!? wolltest du sagen, hier handle es

"T", ilEIÜ! ''2T '121
i"»;''!

Itt'VJ ini'pCi dV •'''ch ebenfalls, wo sie ihn nachts sahen, so

"oli^s! ntt'V: t; psV CT; pCVJ"' l':'"C laiS Sr'pv wäre es ja dasselbe!? — Der letzte Fall ist

Bb'ma 12Sp iS^ |Sr IV N-'pV '-"i NJi"'"! l'^'SS j"! -" deswegen nötig, dass nämlich ein einzelner

'*"•'*"
"ICS SJSnn rXuSj 'ri; s'^S crn SZ'pV 'in nicht berechtigt sei; man könnte glauben,

»n..35,24, !,j2.^ nrrm iVri m>'r: •'^'i'm m>'n "CSwV da gelehrt wird, Civilprocesse müssen vor

"l'?''£S Srn Sr.S Smrr n'"? "n ",*:; x'?
' Sw"2J Dreien verhandelt werden, wenn es aber

InTC S-'pV "-"1 •-'" bewährter [Richter| ist, könne es auch

fijpJEC n-^5 btJ'C rin O^-^ac rnEia-n '"l^^l ^' '^"^'^^ •'^^i"' ebenso könne auch hierbei ein

• PPE^ti-n '^r N^ni lOr C-^ -"CN pp a^nz- |^| einzelner die Weihe verkünden, so lässt

o...6,5 ihzvn rp2 Itl't:^ -'r^Njt:' pp ^ny: ^^ ""'^ hören. - A'iellcicht ist dem wirk-

i,-, ..;-,y^ i2^s tn-i" "lasp T£w .X~'0"
'^"^^^ "^^'^ — ^" ''^'''' '^ keinen bewährteren

;;

, als unseren Meister Moseh, dennoch sprach
M 13 ' n"snn ja M 12 »h >»-:k :-;:': M ii

, „ .,. , ... ^.,

!;8p^cMi6 r«trMl5 il
;u=-MU s:^-:-

fler Heilige, gebenedeiet sei er, zu ihm:

II
c'=i''-5i 19 Tn'3 n^enp'S Jl 18 «<;ni V 17 Nur wenn Ahron bei dir ist, wie es lieisst:

onv M 22 ij IV nc'oS warn M 21
j

ne-as INI 20 '/)fi sprach der Herr zu Afose/i und Ahron:
.p:-iS + M 25

II
inS + M 24

II

in + M 23
;i

i'Ni in Dieser Monat sei für euch. - Der Zeuge
kann also Richter sein, demnach vertritt unsere Misnah nicht die Ansicht R. Aqibas ;

es wird nämlich gelehrt: Wenn das Synedrium jemand einen Menschen töten sieht, so

fungire ein Teil als Zeugen und ein Teil als Richter Worte R. Triphons; R. Aqiba

sagt: alle sind sie Zeugen, und der Zeuge kann nicht Richter sein. Du kannst sugar

sagen, sie vertrete die Ansicht R. Aqil^as, da er nur beim peinlichen Recht dieser An-

sicht ist, bezüglich dessen der Allbarmherzige sagt: ^Die Gemeinde soll ihn richten:

die (ienieinde soll ihn verteidigen^ und wenn sie ihn morden gesehen, so finden sie

für ihn keine Verteidigung mehr, hierbei aber giebt auch R. Aqiba zu.

Iffljl'.DE Posaune ist brauchbar, au.sgenommen die von einer Kuh, weil diese

IM^ "Horn" helsst. R. Jose wandte ein: Jede Posaune heisst ja "Horn", wie
KS iii.issT: ' // V«// das Widderhorn geblasen wird.

GEMÄRA. R. Jose wandte ja treffend ein!? Die Rabbanau können erwidern:

2. V.\. 12,1,2. 3. Num. 35,24,25. 4. Jos. (),5.
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alle anderen heissen "Posaune" als auch ^IpN p^ mST y^p npSI "IsJW "llpS n*"i21wn

"Horn", die einer Kuh heisst nur ''Horn" 'inpi "7 m~ "nVw ^^'22' I'm 'nps S^ "SIC d'-sh?

und nicht "Posaune", denn es heisst: '/T/V '"ps "Ci m£~ "]'? "CS "wV 'iTl "'jip CST

<7«drj Wildochscv sind sei)ic Hörncr. — Und nc*? ~Vw CS HS HIC'C 'nS ^Cm 2'm "210' ps- 69. 32

R.Jose!? — Er kann dir erwidern: auch r, -121^12 n2 -dtt* \SC s'?S ilw' n::'^ ~i2 CS1 ",£

das einer Kuh heisst "Posaune", denn es 12 ~Vw 'S» "wHS 1", ""iS" "ir,;; ZT\- ]J2"n

heisst: "ZJrt'j 7(7>(/ dem Hrrni besser gefalle }i rmr jiZ"" S2>"ü: ""n ~;:S S'T'V "12:' Sinty"

als ein Stier, ein Farre; wozu Farre, wenn Zlll ''"i; jnr pS "w "i2"; Sizn 2T "CST SlO"

Stier genannt wird? wozu Stier, wenn j\stt' ^t": ~~'1') "il^v'? ü':£'?' ^l'ih Z~T "n;22

Farre genannt wird? — vielmehr ist mit ki '7\s";r; "2 ÜT Sr'S S."* s'?", ""'iE "w Vi "i*;"!;? »"-sg»

Sor-Par [Stier, Farre] das Sophar [Posau- Sül" Z'nr* m"2ri JI'S Sr'S Sm 'iPiCS "iriwSl

ne] gemeint. — Und die Rabbanan!? — hz S'Liin nn-"21 rp sr'S Sm pncsp 2-lp'' '?Z

[Sie erklären] wie R. ISIathna, welcher er- pn:!2 m* njr S^'S sm jr'ÄS sp "SJn''

läuterte: ein Stier gleich einem Farren. jiT S'n j*in;a 'Si ~2*w j:'~CS Sp C';22''

Üla sagte: Der Grund der Rabbanan ist i-^ pp STw ':2C s:~ Sm 'CT ü':£" S1~"p~rt':'T

durch folgende Lehre R. Hisdas zu erklä- -^''y^ ~'Z-^'Z~ J'St" S~n ':z)f.'^, "i'V'i Ntn ^t^^?."^.

ren: Weshalb tritt der Hohepriester nicht ~^ -,CS 'DV 'ITi ''^'^. STlw •':22 I'V" "^^JD

mit den goldenen Gewändern in das Aller- '•'?'';: •::: "WJ^l^ ~t:'>': ""'"iip j'S mcs Spn

heiligste', um den Dienst zu verrichten? '':2': r"CS Spi* Sin pnrc ~2Vw' 'SnV' ü'iSZC

— weil der Ankläger nicht Verteidiger sein -•" -ir:s "IS "ip *nps '23" T'r&'Z'~ *:•: |~.p Sl~w'

kann'. — Etwa nicht? das Blut des Farren VIZ' S':'* s:C"" -,2S*'~2Vu prni 'rrT^M i:"-

ist es ja!? — Dies ist ganz verändert'". — '^'?'; '~^'; 'SpT ]*'r r;";2"i Sm r,*~,2Vu "w'^wl

Die Bundeslade nebst der Deckplatte und «J^c s;r Sm jT1"i2'u ."C'^wI ü'iw'r 'inr.'s"

dem Kherub sind es ja"!? — Der Sünder -,2*wT STP; ~t:sp "^'l S~n "CSp j^p Sinü'

darf nicht darreichen. — Der Löffel und -' ~c:y r."~2"w "w^w"; ü'^w S^" SJCm "i:2S ins

die Rauchpfanne sind es ja"!? — Gemeint n2rw maspi ~^ "laS 'DV ""ill jnp Sin»' 'iBD

ist, der Sünder dürfe sich damit nicht b 28 « ib [d ^hj] m h-n> + B 27 i| t,» + M~26
schmücken. — Die goldenen Gewänder, — M 31 cira -J- M 30 Txp M 29 c';b;o

die der Hohepriester ausserhalb [des Aller- ;i .: M 34 inx-^M33
;

•:::— M32 'sni

heiligsten] trägt, sind es ja!? — Hier wird •'""' *""'

nur von innerhalb gesprochen. — Das Blashorn wird ja ebenfalls ausserhalb benutzt!?

— Da dieses zur Erinnerung dient, so ist es gleich, als würde es innerhalb (des Alier-

heiligsten] benutzt. Der Tanna begründet ja aber: weil diese "Horn" heisst!? — Zu die-

sem Grund nennt er noch einen zweiten: erstens kann der Ankläger nicht \'ertei-

diger sein, zweitens, weil diese "Horn" heisst. — Und R.Jose!? — Er kann dir er-

widern: die Begründung, der Ankläger könne nicht Verteidiger sein, gilt nur von

innerhalb, während das Blashorn ausserhalb benutzt wird, und die Begründung, diese

heisse "Horn" [ist hinfällig], da jede Posaune "Horn" heisst. Abajje sagte: Der Grund

der Rabbanan ist folgender: der Allbarmherzige spricht von einer Posaune, nicht

aber von zwei oder drei Posaunen, und da das Kuhhorn aus Schichten zusammenge-

setzt ist, so sieht es wie zwei oder drei Posaunen aus. — Der Tanna begründet ja

aber, weil diese "Horn" heisst!? — Zu diesem Grund nennt er noch einen zweiten:

erstens spricht der Allbarmherzige von einer Posaune, nicht aber von zwei oder

drei Posaunen, zweitens, weil diese "Horn" heisst. — Und R. Jose!? — Er kann dir

5. bt. 33,17. 6. Ps. 69,32. 7. Mit iitP iStier) wird ein jüngeres, mit 10 (Karre) ein mindestens

3 Jahre altes Tier bezeichnet; cf. S. 314 Z. 13 ff. 8. Wörtl. das .Mlerinnerste. 9. Das Gold erinnert an

das goldene Kalb. 10. Man sieht es ja dem Wut nicht an, von welchem Tier es herrührt. II. Diese
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, ""iS ins t.-r\vi(leni: der Kill wand, der Allbannlierzige

spreche von einer Posaune, nicht aber von

zwei oder drei Posaunen |ist hinfälHg), da

ja die Scliichten zusammengewachsen sind,

somit ist es ja nur eine, und die Begrün-

dun<j, diese heisse "Horn" |ist ebenfalls

hinfälli<r|, da jede Posaune "Horn" lieisst.

Wolier ist es erwiesen, dass Jubla
ein Widder ist? — Es wird gelehrt: R.

Aijiba erzählte: Als ich in Arabien war,

|liörte ich| da den Widder Jubla nennen.

I'erner erzählte R. Aqiba: Als ich in Gallia

war, [hörte ich| da die Menstruirende Gal-

muda nennen. — Was lieisst Galmuda?
— Cremula-da-mibaäla [diese ist von ihrem

Mann getrennt[. Ferner erzählte R. Aqiba:

Als ich in Afrika war, [hörte ich[ da die

Maäh O es it ah nennen. — Was geht da-

raus hervor? — Die Erklärung [der Worte):
"
liiiiidcrt (Jrsitali in der Gesetzlehre, näm-

lich hundert Danka'\ Rabbi erzählte: Als

ich in den Küstenstädten war, [hörte ich)

da den Kauf Kira nennen. — Was geht

daraus hervor? — Die Erklärung [der

Worte:] " Was ich mir gekauft [kariti] habe.

R. Simon b. Laqis erzählte: Als ich in der

Provinz Kanni.sarja'" war, [hörte ich] da die

Braut Xymphe und den Hahn Sekhvi nen-

nen.—Welcher Schriftvers deutet darauf hin,

dass die Braut X\-mphe lieisst? — "
Lirb/ic/i

.~l~ SrOV -;- -M -11) .,..';
!)hebt sie sieii. dir Freude der ganzen Erde.

Der Halm wird Seklni genannt, darauf deutet, wie R. Jeliuda im Namen Rablis, nach

Anderen, R. Jehosuä b. Levi, sagte, der Scliriftvers:'" /J V/- //^// i/i die \'erliiillteii Weisheit

gelegt oder '.ver verlieJi dem Schaiieiideii [Sekh^ü] \'erstaiid.' Wer hat in die l'erhiillten

Weislieit gelegt, das sind nämlich die Nieren; oder 7cer rerlieli den Seliaiiendeii l'er-

stdud, das ist nämlich der Hahn.

Levi kam nach einer ( )rtschaft, ila trat jcnuuul auf ihn zu und sprach: Jener

ist ein Qabäii; er \ersland ihn al)er iiiciil. .\ls er ins Lehrhaus kam und fragte, er-

klärten sie ihm: P^r sagte dir, jeucr sei ein Räuber; es lieisst ja auch: /htrt denn

ein Mensch Gott berauben [liajiqbä] <^. R. Aha aus Barnes sprach zu R. Asi: Wenn
ich es wäre, so würde ich ihn gefragt haben, wodurch jener ein Qabän ist, und
weshalb, so würde ich [die Bedeutung| erfahren haben. [Levi| aber glaubte, es be-

deute nur etwas wie \'erbotenes. Die Rabbanan wussten nicht, was sirugin bedeute;

waren aus l'.oUl hergt-stellt. biv,\v. ilaiiiit viiklcicU-i. 12. Gen. 33,1Q. 13. Kleine persische Münze (gr.

<Vai'«x);c etwas jjrösscr als ein Obolosi, der sechste Teil eines Zuz; später übertraj^en für Seclisteliiu AUg.

14. Gen. 50,5. 15. Nach NKfH.\UHR (La GfOgr.J. T.i mit .\lei>po identisch. lö. l's. 4S,3. 17. :iw

gl. IT,,.,;,. 18. Ij. 38,36. 19. Mal. 3,8.

)-ici:i cM^s üis v^p'n ;\-iri -^ i:2s''|'?tj n''?

mn cnn 'sin 's "li'S i-h ti-'j-iaa S2i 7\'h ics

l>-;p \s;:si t;2P 'ssr i^-^p 'rn n'V' srss
snc'si sn^':: irc " in\si" si'^i'^'mn s'?'::::!

' mv^w"'' i^iTD 'sj; |:;n '^'t nn n't n''? i;;sp

'njT nsr;a p a 's-nss^ M 36 -bib' 'ji 2 «Si — ."\I 35

»a'n'si 2T lax M 33 . s'ntrjp M 37 Ts'Tirr .v':.-

msvv nvSs iro iokt -\- M 39 nsnp '.sc • ;<t

M 4i i«<3''B+ M42 la« P 41
, !<inn+ M40

n'-...in'si O ^f -t^ SSV'' M 44 ijop '2n n'S —
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da hörten sie einst, wie die :\Iagd Rabbis 'pD£ -'7""'"; nm p:i* ITOnrm "'2-1 "iV SnSS'?

den einzeln eintretenden Jüngern zurief: j"'JTT'D |"'J"11''D pDJrJ cr,S \"IC Hy in"? mCS ''pD2

Wie lange noch werdet ihr sirugin gehen!? m>"Ctt' in SJ:"!' rii;i'?:i'?n"\s:2 \:z~i "VT "iin s"?

Die Rabbanan wussten nicht, was Halug- iir:2 SpT" S~r; S"nn'? "vm "IT "Z"' sr.CSy o.Naz.s»

lugoth bedeute; da hörten sie einst wie .= -[;":'^;i':'n"nr£C nr.X 'r:2 t; ""''? ~~.0S n-rnsia

die Magd Rabbis einem Mann, der ein in .s::r i:2C"~r."i "''C'?u "SC ]:2' ">"!" "~ üb '*.&

Bündel Portulak löste, zurief: Wie lange s--; ü'--h ,--ir:s r-nm"";-, "ri''sr:::S^ nr;cC'''

noch wirst du deinen Haluglugoth zer- n~S ""C ">' ""'? ~"I0S """Vwr'isn': sp ~'~1

streuen!? Die Rabbanan wussten nicht die n"~N"L:S"L:: "SC ]11' ">'l" Iin sS "lIVwI ':'2'?C!2 Jes u,23

Bedeutitng von: "salsclcha, so 7vird j/r lo •«;- "Zl' Srcs'" niV^u "in SC*" ICtl'n SCSUCZ

dich erheben\ da hörten sie einst, wie die srr'Z "USt:* S~"t:S'L: "'r^pw nr"";n'? n"CS mm
Magd Rabbis einem Mann, der sein Haar sin'; ~rn" n ^V •|'?wn "SC ]:Z"l ">"1" 1"n sS ps.ss.oj

kräuselte, zurief: Wie lange noch wirst s;"'"TS mn nn NC'l"'"n:n -.2 ni nri ".CS "'":'?:"

du dein Haar salsel thun!? Die Rabbanan ^-p.^j. i^^ -^x: Src s:"~l mn SV""'i: Sinn "nnr

wussten nicht die Bedeutung von: 'Icli
i.-, J"S'?c;S "Tw"i ^"2^"

werde sie mit einem Maiata der l^eriiicli- n^iäC i"ri ÜI'lI'S by bil' n:i;'.~ U'S"' ':'ü' "^£*l^^ '"Ji

tung 'ivegfegen\ da hörten sie einst wie die -i-}<«^ -pt^- ii-;-;^;,-, -j; rrävjn "irr'im ^ ^
Magd Rabbis zu ihrer Genossin sprach: pii;j,-p-v j-rv^^-^ ci"" näcr mäpr; n""äriniliv]

Nimm ein Tatita und fege das Zimmer p.,^.^.,.^.- ,pj.„ :,^- ,-ir>\i;2 "Ti '^^'M.Z C^r" yz'"^^

aus. Die Rabbanan wussten nicht die Be-
,-,^^ x^.y^-cz' PC~'Sf^ PPäiini "'äpc '^t.y^l' y-ICSZ

deutung von: "'Wirf dein Jehah auf den .-lyipp^ ,-|y^..,-i z'-ich hzr^' niE'' tpr^'-irc cvn(v
Rh. 29»!

Herrn, er wird dich versorgen\ da erzählte -vpip ~VZ'~ Z'i^'^Z ""CS ""nn"' "I- TT^zbl ' s

Rabba b. Bar-Hana: Einst ging ich mit
jc'ri."" 'ptl'zVi'rZT'Zi CT" '""^Z'Z

einem Araber, während ich eine Bürde _...._ .. ._ :,... _...^5. „i, ,„ .j. .vj^-'^

trug: da sprach dieser zu mir: Lege dein _...._ l- l ,^,^^., _,«.^,^_ _., s...,*»

'

-t^

.

'^
:;.. pcVbl £1 n "w n 72 .w * ]"212_2 u" 1 i£"-i 1 u i" ~w 1

Tehab auf mein Kamel. ^.,_ _ ; .., ; „, _,..,_ ..,.,_ l». -^,... ••nni'"-* Sin tiVw£ .V . w Mjun wS 1 ~w ~£'w (jnrn

|r^IEPos.A.uxE DES Neujahrsfestes IST
.. _^ _^^_, ,,_ ^„.^.^ ^.„ ,j^_. ,^"-,^xT

Ij^ GERADE, AUS DEM HORN EINES STEIX- l^..*.,-~_.J",', J. .,^!j,.
'_,.'..

s..._ .. ,
.,_•_....-

BOCKS, DAS Mundstück mit Gold ver-
'^" '"-"-"'1''"—- " '''

A« M 50 nuiS;'" M 49 : \n-h M" 48
ji

'aiT M 47
KLEIDET UND HAT ZWEI TrOMPETEX AN -^^^^^''^^ p ,, \ .,,,, ,„i „ ,. ,„,
DEN Seiten; mit der Posaune blies er

^.,^^.^^ ^,_ ^^^ ^.^,, jj 55 ^.,,^. ^j 54 ^„^,1,

längere und mit den Trompetex kür- ^^ 37 .^^^ ,.^5 ^,5^ ,--• m 56 x?"'j «ins

zereTöne, da die Posaune T.\gespflicht m 60 cvt r. t nsc m dQ ;<;'pw-fm dS '•r

IST. Die der Fasttage ist gebogen, vom .vn— m 62 - pn ' '; m ei ;:.- ^xm

HoRX EixES Widders, das Muxdstück mit Silber verkleidet uxd hat zwei

Trompetex ix der Mitte; mit der Posauxe blies er kürzere und mit den

Trompeten längere Töne, da die Trompeten T.\gespflicht sind. Die Jobelfeier

gleicht dem Neujahrsfest bezüglich des Pos.'^unenblasens und der Segex-

sprüche; R. Jehuda s.\gt, am Neujahrsfest bl.\se m.\x mit [einer PosauxeI

vox fixem Widder, am Jobel mit einer von einem Steinbock.

GEMARA. R. Levi sagte: P^s ist Gebot, am Neujahrsfest und am \'ersöhnungstag

mit einer gebogenen und im ganzen Jahr mit einer geraden
|
Posaune] zu blasen.

Es wird ja aber gelehrt: die Posaune des Neujahrsfestes .sei gerade, vom Horn eines

Steinbocks!? — Er ist der Ansicht des folgenden Tanna; es wird nämlich gelehrt:

R. Jehuda sagt, am Neujahrsfest blase man mit gebogener |Posaune|, vom Horn eines

20. Pr. 4,8. 2L Tes. 14,23. 22. Ps. 55.23.
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'r-c r'2: 'i^rr ^t" i':"2S sr::« n'n min« 'z^z

'S'l: n'r(>"i'' a-^rs rpTi -er n:'u*r; C'S--'" irc

n^nv w'i'x •t:T2i ncr cms^rn rvr* '"^-jd"

cti'si nor i-ji:'- csnr ira 'lOi ''r'vc 'sc

Ti^ri nr:r cmsrn uvrf'^'^vr: '2"c n\-i>"i z'i'ü

Foi.27 N'Jiim :rmn2i^c i"'?'! rSvn ''2l! n^rvn 'w"":'«

cipcr N'?tt' S1D2 V2" nnjn crar rnr in2''i'

"'n"'3na -oj s' iGX Tw'r r2 r.n:,- n

p pi-^üi'in vir-i ;pn n2 nn:n mpcr s'?tt'

noD'i mrr s'jrr,: ^vrrnco ^:2 "bp "im :cm-in

i''Ni nriS n'nr"' nsn |\stt* na Tics: ins nirir

sna"»'? nsic'2 insa ir*? vi^rr':' nSir" insn

Widdurs, am Ji)t)elfe.st, vom Horn eines

Steinbocks. Sollte er doch sa^jen, die

Halakha sei wie R. Jehudal? Würde er

gesagt haben, die Halakha sei wie R. Je-

huda, so könnte man glauben, er sei auch

bezüglich der Jobelfeier der Ansicht R.

Jehudas, so lässt er uns hören. — Worin
besteht ihr Streit? - Einer ist der An-

sicht, je mehr man am Neujahrsfest das

(iemüt beugt, desto besser ist es, am Ver-

söhnungstag dagegen ist es desto besser,

wenn das Gemüt gerade ist, die Anderen

sind der Ansicht, je mehr man am Ver-

söhnungstag das Gemüt gerade richtet.

I N'?''!2ai Ni"" nvpn n'?''nn S'l'r nv'^pn r|1D'V!rttn'' ir. desto besser ist es, am Versöhuungstag

y!2w Nn Sj"" nvpn rpc S'^r n>"pn n^^nn ' dagegen ist es desto besser, wenn man das

'S'?N n'r ]\s z^rz'z n'y^'r irrri n:rk:'snr ypr,'

^nnc SjT"~—I
'"^122 '""inr n'^ "^cn "ses —ns

Gemüt beugt.

Das Mundstück mit Gold verklei-

-\\rh IS lim -"n*^ vpmn 'J'O'C Sr. p'pu2 S'? det. Es wird ja aber gelehrt, sie sei un-

CN1 Si"' VCtt' 12"w '?ip CS ri2''2n Jin'? 'S rrnn -" brauchbar, wenn man die Stelle, die man
mit dem ]Mund berührt, mit Gold verklei-

det, brauchbar, wenn die Stelle, die man
nicht mit dem Mund berührt!? Abajje er-

widerte: l^nsere Misnah spricht eben von

der Stelle, die man nicht mit dem Mund
berührt.

Und h.\t zwei Trompeten an den
Seiten. £;Können denn zwei Stimmen zu-

sammen vernommen werden, es wird ja

gelehrt: |Die Worte] //dn- und Gtdiiikc'

wurden zusammen ausgesprochen, was sonst

der Mund nicht aussprechen und das Ohr
nicht \ eruehmeu kann. — Deshalb blies

13 na'^n xa'Si i'ais-E M 6i

AI 65 '^ n'mi3 >::: '21':

M 67
; n 12— M 66

I'

ny^pn n'i^nnr p'2'''^ \sas S'r s*^ >"!r'w' mm "^ip

s'? nr: in:r "'''p 'mn s'?.s"N'?p rmv'^i ':rp:r

'a'" 'la: nnai 'yanüa '-oj nna •'va-c-rr

' c:nna insi s-np ins n-nnr' S"'jn sm "vanca

s"? sn ]''!3jnn3 z''l'ü^ jnip cja* in^^'sSc" i2'?ri

M M nsin ON

n03 D"ai 51'IV M 68
I!

yi — M 67 n 13

ji no3 nvjvn3i B 69
[|

vbi : t\ni' 'sa v^v» a'e-ST

M 73
, yac- '31 B 72 Ii Kai M 71 : HB M 70

P'b: 'ni M 75
Ii

b":'s yatr '3i -f M 74 !^ v^yn -\-

RI 77 i'nins n'S p'''D''? \saNi M 76
j;

yp,- ):nm

s NH' V SO ;, <a — M 79 ;! nn M 78 OL-'En I'

..s^ip

er auch mit der Posaune länger. — ^i'^^'^" entledigt sich also seiner Ptlicht, wenn

man den Schluss des Blasens ohne Anfang gehört, demnach auch, wenn man den An-

fang des Blasens ohne Schluss gehört, komme und höre: Hat man den ersten ein-

fachen Ton |richtig| geblasen, den zweiten aber so laq^ge gedehnt, als man zwei bla-

sen kann ', so wird dieser nur als ein, Ton angerechnet; weshalb nun, er sollte doch

als zwei gerechnet werden!? Der Ton wird nicht geteilt. — Komme und höre:

Wenn jemand in eine Grube, in eine Cisterne oder in ein Pass bläst, so hat man sich,

falls man den Schall der Posaune gehört, der Pflicht entledigt, nicht aber wenn nur

einen Widerhall; weshalb nun, man sollte sich Ja mit dem Beginn des Tons, bevor

er noch \erhallte, der Pflicht entledigen!? \'ielmehr, zwei Töne von einer Person

lunt mau nicht, wol aber von zwei Personen. ^jHört man sie denn von zwei

Personen, es wird ja gelehrt: Einer liest aus der Gesetzlehre vor und ein anderer

JI. l'.x. JO.S wird im Dokaloj; ilieim S:il)batlisebotl ilas Wort v-i'''"'*''' .ijetjraucht. Dt. 5,12 dagegen

<las Wort h,vhih/il<: 24. Währoml 2 oiiit';U'hc Töne ijolil.isvii wi-nliMi müssen.
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übersetzt, nur dürfen nicht zwei lesen und imp rrZ"; ""'SS -'^i'ZZ'i ''^-Z üt^Z" S'^S S'Cl

zwei übersetzen. - Unser Fall gleicht eher ;-m ]Vr '^: s:n''-\T;i 2',-'' 2'rm ]V2 SsSs"^^

dem Schlussfatz: Das Loblied" und die VT'^"-,2lC'r -pNp rr:'^ S^S V-w" -'rr;i 2'n^"

Esterrolle dürfen sogar zehn Personen vor- ;ir:2r C-ri "?'r r^^:vrz- :-i2-.w2 ZV." rr;:^Z'

lesen; hieraus, dass man das beachtet, was :. s;C' \s'C1 zriTT crn s:- "S": :^2: nrii'c i''2l

selten ist, ebenso beachtet man auch [das s^n rpzt^ S'Sirr '"'Z S::\S n'^r 'S r|Cn xrn

Posaunenblasen], weil es selten ist. —Wes- n::\s n-;z\S1 rpz rnWin 'Hü' -'^ -•i";=rnrT'-io,2

halb brauchte er demnach mit der Posaune T2-;: '::: zr~ ^STw" "^w iJli^:: "'V
~^'^ rmnn

^J-'''

länger zu blasen!? — Weil die Posaune •\Z .S£2 2-i Ti^V zr^: ZV tizr 'Zn l'?''2S rpzi
«^'J^'^«,

die eigentliche Pflicht des Tags ist. k. H'S ncs ]'n'2n::z sizv; izT^'^ nzD ^siaty^^«.^^^

Die der Fastt.\ge war gebogen, n-iz 'zn 'Cj N'Jn 'Z'tpi^z s'?S nos sS ÜZ-T'"

VOM Horn eines Widders, das Mund- Z"V cipc ]''?:z;z '^ZS 'i'lpcz C".12X Cnzi

STÜCK mit Silber verkleidet. Weshalb rrrnn- |\s i2',u 'S'Z' zip:; -i2"iw j\s nr.iVin

jenes mit Gold und dieses mit Silber? — ]Z S^ain"' 'ZTl '-i2"VZ Sr2':'n 'ZT :'":n ]Z^

Wenn du willst, sage ich: bei Versamm- ir. s'" r,i:S Z'i^zn '^VS "Zi SZ'w'Zl' 'JZDZ r'^""'"

lungsinstrumenten wird das Silber verwen- "zSz "'Zn ""Z"; 7^'l^ '~i>"wZ S'^S jZ ]''i~M V~
\

Aet^de^nn es htissV/"Fertige dir zwei silberne nX-ip "'S:: 'l"? jZ VD'""'" 'ZI S^^V.'S' SZ", ICS

Trompeten an, wenn du aber willst, sage M "i^:;-
"iSV IV'^n n21C- ^^p nriVi-z Z'nzY' Ps.98.6

ich: die Gesetzlehre schonte das Geld Jis- ^2ri- h^p nr.SVin ir>"Zl .Sin 'H -pZ- ^32*?

raels. — Demnach sollte auch bei jener 20 nyipp.b rocn Z'iiT") '7Zm nir tS"* SC^VZ '?ZS

Silber verwendet werden!? ~ Die Ehre des jS^iZ pnr" HZ ^Sir^i* 'ZT ""^S '.'C nz^Z':!'!

Festtags ist iedoch bedeutender. R. Papa zrb irZT yZ";^ n':"nn ZVn "t NjTSn p'yia
' - i_ *» • Rfi 8*10''

b. Semuel wollte nach unserer Misnah eine c'?l>'" S"iZ: "".urz npsi ".T>'VS 'Z'Z jS^IZ pw'Mj^'aa

Entscheidung treffen, da sprach Raba zu nvpn'? "Jw'n Ü'ST^ '7ZT' m- SJ^V Z~, ZTit:

ihm: Dies wurde nur für den Gebrauch 2:. \TCf "]T>"12 nS^nri üV" ni SZ\S sm mz^Z'?"i

im Tempel gelehrt. Ebenso wird auch ge- "Z Sj-V"? "^ZT-ZI sn\S' n'^'ü'n ySIZT jltyST OV'?

lehrt: Diese Worte gelten nur für den Ge-
1; ^ .1,3 30 i'ajinc nic-v^ M ^2 1

nSaoi P 81

brauch im Tempel, in der Provinz aber <:cr: M S5 •;^v....»2T\Qii S-i n'H' + M 83

ist, wenn Trompeten verwendet werden, >i «9 n:- M ss =1 «e==- M 87 Sc: V 80

kerne Posaune notig, wenn die Posaime
_^ 1^^ ^. «„ m w :n-M 93 -t-M 92

verwendet wird, keine Trompeten nötig. '

;^^ ^„; ,,'_ ^j g^, ^i.,.;n s-:: '^e-n; iskt rs

R. Halaphta führte dies in Sepphoris ein,

ebenso R. Hananja b. Teradion in Sikhui; als die Weisen davon hörten, sprachen .sie:

Dies war nur am Ostthor, am Tempelberg gebräuchlich. Raba, nach Anderen, R. Je-

hosuä b. Levi sagte: Welcher Schriftvers [deutet darauf hin)? — es heisst: Mit

Trompeten- und Posmmenschall jauchzt vor dem König, dem Herrn\ \or dem König,

dem Herrn, sind Trompeten- und Posaunenschall zugleich erforderlich, anderwärts

aber nicht.

Die Jobelfeier gleicht dem Neujahrsfest bezüglich des Posaunenbl.v

SENS und der Segensprüche a. R. Semuel b. Ji9haq .sagte: Nach wem richten wir uns

jetzt, wenn wir |am Neujahrsfest] im Gebet sagen: Dieser Tag ist der Beginn deiner

Werke, eine Erinnerung an den ersten Tag ? — nach R. Eliezer, welcher sagt,

die Welt sei im Tisri erschaffen worden. R. Ena wandte ein: Die Jobelfeier gleicht

dem Neujahrsfest bezüglich des Posaunenblasens und der Segensprüche; am Neu-

jahrsfest wird ja aber gelesen: «Dieser Tag ist der Beginn deiner Werke, eine Erin-

25. Cf. Bfl. I S. 49 N. 4. 26. Num. 10,2. 27. Ps. 98,6.
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Tn 'Jrc 'TS 2~n r^'Z Sw"!:'";" SnSCS 'jrp ncniii},^ an den ersten Taj( , bei der Jobel-

'l'^Vn mc |:m Sn pnr -i2 Ss-iriC 'r-, n::S feier aber niclit!? - Dies wird nur bezüg-

'"r S*?! ]N2: mn^H nvp-'? ~:w~ wS"'? lieh der übrigen (Segensprüche) gelehrt

N-CJ "Vnz l'za-i ]V2 mV'^S '::-( \Sl -.I>"'\S R. Sisa b. R. Idi lehrte es folgender-

jinrT' 1'tt'-;:: n'l^nn crn nr sr\s* sn cSl^n weise: R. vSenmel b. Ji9haq sagte: Was ge-

'r sr''^ ':'::T'r"i S"'« riJCn ü'S"T '"Z'ü' ZVh lehrt wird, die Jobelfeier gleiche dem Xeu-
:s-iSwN "jn" jahrsfest bezüglich des Posannenblasens

|vj]nnsiB'''"n2tr' pz^i 'pide ip2ni pnoju* '£" und (l(.r Segensprüche, vertritt nicht die

Ansiclil R. Kliezers, denn nach R. Eliezer,

H'J-jm'? \s* 'i:n -[in'P ypinn l-^rz Mab CN*1 'nor m welcher sagt, die Welt sei im Tisri er-

NS"" ycr -\Z)\i' bip DU D'CZri" -[inb \X nnn schaffen worden, sagt man ja am Neiijahrs-

ib.28> 29021J; i-lMB' "ic"pi'Ni'' N*b yt:iS' r\-'Zr} b^p DXI ^est: Dieser Tag ist der Beginn deiner

T^^zb "]1CD in"i2' n^nii* 1S nCJrn pi; i^inx \\'erke, eine Erinnerung an den ersten

12b ]VZ ex nbi;c bip \S IEi::' bip yca'l PDJ2n '^''iR .
l>fi der Jobelfeier aber nicht. — Dies

mi V^ii' PTii' "IE '?>• P|N' Ni'i n"? M<b CN1 Ni"' i- wird nur bezüglich der übrigen gelehrt

' :12b iiT n'p mi 12b iTiz m >'?^'lZ' IKT^^''-^-^ ^•'^'- Ros.^une platzt und

n'::>-m m; -,o-r nvpi ins j:;-, i:r' .Nn^J ^^^ •^'^^' ^'^ zusammexlotet, so ist sie

'?1D£ n2 pnin nr:22 rnr 1-2''^ rcz m^: '"- i-'>>'Ki<ArcHBAR; eine aus Stücken zusam-

c':22:2 2nT ins^i- -ic'2 ns nnan era; s':'D'
^'e^Joelötete Posaune ist tnerauch-

hcs HMC i-n!22:: ih": njptt': es "inra "'IDS -" ''^'*- Wenn sie ein Loch bekommen und

'';'pn- ns rr^c 2s 'i::r,2i rp": nir is^ csi
-^'^^' ^-^ \-erstopft hat, so ist sie un-

\, ca' -,21t:' "11P2 nsiD- jna nD2 is^ csi Sid2
«i^-^'^'^'hbak, wenn es keim Blasen hin-

:si-' s^ VOtt" ]rrn hp csf sr >'att- ^2^:2
^'^rlich ist, sonst aber brauchbar.

m; T.:-^ ]'^n21^ yz 2^:22^ p m; p2n i:n'
'^^'^^^'^' Je-mand ix eine Cxrube, in eine

CS' i2itt' "1^-12 n2Vw" n^jn itt-2 Mb: b-; n'a>*m -'^'
Zisterne oder in ein Pass bläst, so
HAT MAN SICH, FALLS MAN DEN ScH\LL

Dw Eiir M 3 w: M 2 !rv:p, -Ml ^-^'^ Posaune gehört, seiner Pflicht

DnOM 5 ; «i'pni + M 4 nspi V-« '= • =l ^'^^ ENTLEDIGT, WENN ABER NUR EINEN Wl-
lti'30I^I ^ niJ TTI p:« p nm ;a'D IM 6 Xi"... DKKIIALI., NICHT ENTLEDIGT. WENN MAN

.ni.t AN EINEM Bethaus voRÜBER(iEHT, oder
WENN SICH sicix Hais in der N.\iik des Bethauses befindet, und man den Schall
DER Posaune oder das Lesen der Esterrolle hört, so hat man sich seiner
Pflicht entledigt, falls man dies beabsichtigt, sonst aber nicht. Dieser
IIÖRTH IND jener HÖRTE: DIESER HAT ES BEABSICHTIGT, JENER ABER NICHT.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Wenn sie lang war und man sie kürzer macht
oder man sie bis auf die äussere- Haut ausschabt, so ist sie brauchbar. Hai man
die Stelle, die mau mit dem Mund berührt, mit Gold verkleidet so ist sie unlirauch-
bar, die mau uiclit mit dem Muiul l)erülirt, so ist sie ])rauchbar; hat mau die Innen-
seile mit (iold \erkleidel, so ist sie uulirauchliar, wenn die Ausseuseite, so ist sie

unbrauchbar, falls der Tou verändert wurde, sonst aber nicht. Wenn sie ein Loch be-
komuien und mau es verstopft hat, .so ist sie unbrauchbar, falls es beim Blasen hin-
derlicli ist, sonst aber brauchbar. Hai man eine Posaune in eine andere gesteckt so
hat man sich seiner Pflicht entledigt, falls uuui den Schall der inuern gehört, nicht
aber, wenn den der äussern. Die Rabbanan lehrten: Hat mau sie von innen oder aus.sen
abgeschabt, so ist sie brauchbar; hat mau sie bis auf die äu.ssere Haut ausgeschabt,
so ist sie brauchbar; hat mau eine Po.saune in eine andere gesteckt so hat man sich
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seiner Pflicht entledigt, falls man den Schall Si"! S'? 'J^^Z' jT^'n '?!"' üST Si"' >"C'^" '::':2 ^'p'

der innern gehört, nicht aber, wenn den sti'n S'? S22' 21 '"^S Si"' nS "Z >'p~n 'CSn

der änssern; hat man sie umgekehrt und "lÄ-pi Ti" nn ZTr'Z' nSx s:"i~'r 'r'nTSm
geblasen, so hat man sich seiner Pflicht n:n:2 2T "l^iN" ~:r.1 ;nir s:2>"l: 'S2 2mn ns
nicht entledigt. R. Papa sprach: Nicht :• m^it:' •>-2\^' p2^~ :]y;i"'>r\''.2';- -j-n mr",'-"!' ^;-^^'.'

etwa, dass man sie wie ein Hemd umkehrt, irci ps" Sintt' h2 V^'; T^^'D^~ pri "Un" :':'1DS

sondern, wenn man die schmale Seite er- j';-! irs;" ]''2 lisnoi 2p^: SlDS Ij"'::;" n"?!!* ]^2

weitert und die breite eng macht. — Aus s^w Tür 1J'':2Z' l^'X jrij ":-, S'.ca ü't^r" •S^w'

welchem Grimd? — Nach einer Erklärung sim j:""" ''2'': "laS ntt'r irs;" '?1D2 ^rss"

R. Mathuas, welcher sagte: '*Z)z< w/Zf/Twr- 10 -'S h'J r|S'° iri22" X*?»'! 'j'^rs 12"!n TV.tt'JS'

itbcrzielnii lassen: wie sich [das Horn] zieht, s"?»' S£'2S rh '"Jnsi sr\S '?1D£ "isn "l"na*:{y

Eine aus Stücken zusamjiengelö- im nn-:;ü" Si" pnr "iri l^X ^1D2 "i:"'a2"

TETE POS.A.UNE IST UNBRAUCHBAR. Die ins'i TUT Ti" nn2"w "2 h') ~s "j'^^ri ^Sri3

Rabbanan lehrten: Hat man etwas ange- n"Cr:2 "'^ip n:r,uj CS j'inr;2 '^122 ü':2r:: 27»

setzt, ob aus derselben Masse oder aus u irnr,':' "^122 ""is'^ pnSJ Tür 'xS CN" '?122 ~\Tw'

einer anderen, so ist sie unbrauchbar; wenn '?ir2 "iS"? CS" Tür r;>"'pn Ti>"*ü ir T\Tw; üN

sie ein Loch bekommen und man es ver- '?S''?!2:i jr pVi^w* pn wT'2' nvpr. TV'w narf Nm.ze»

stopft hat, ob mit derselben Masse oder pi -i^^ip nTI jSrT ]Sr':' HN-'I iTr i;in.S"'C' nr
einer anderen, so ist sie unbrauchbar; R. •n'l'ü

'

|'~iwr n"':".pn "rrw "tt"r "ITi" IN ~rv \S

Nathan sagt, mit derselben Masse sei sie sc S't:'*ü2 Si"' ir Vpm TTX'p, "rSIStt'T ntrs*? '"h

brauchbar, mit einer anderen sei sie un- impw 'US 2"^. ncS "inS 'Wn'p, rnp''a 'Oj" "nS*3

brauchbar. :\Iit derselben Masse sei sie :]? yCüJip ]*i"in li'cr pa SS'm inc imim
brauchbar; hierzu sagte R. Johanan, nur rn "ICS nr nnn -|inb 1S -im -jipb ypipn

wenn die grössere Hälfte [unverletzt] ge- mm n2tt* "?>' D"'li21>'n ims*? sSs IJSy s"? SJin

blieben ist. Hieraus, dass mit einer anderen ^j ji ri'ss B lö
|j

»bb — M~g~ii Sri — jTs
I\Iasse sie unbrauchbar ist, auch wenn die naji m i3 tti — M 12 |.sjsm la«! .p'y: —
grössere Hälfte [unverletzt] geblieben ist. !' ics was— M I5

|| waa M i4 x"?!? ntrs «'an

Manche beziehen dies auf den Schlusslatz

Mit einer anderen Masse sei sie unbrauch

bar; hierzu sagte R. Johanan, nur wenn die grössere Hälfte verletzt wurde. Hieraus,

dass mit derselben Masse sie brauchbar ist, auch wenn die grössere Hälfte verletzt

wurde. Hat man die Innenseite mit Gold verkleidet, so ist sie unbrauchbar, wenn

die Aussenseite, so ist sie unbrauchbar, falls der Ton verändert wurde, sonst aber

nicht. Platzte sie der Länge nach, so ist sie unbrauchbar, wenn der Breite nach, so

ist sie brauchbar, falls die zum Blasen erforderliche Grösse [vom Mundstück aus

unverletzt] zurückbleibt, sonst aber nicht. — Wieviel beträgt die zum Blasen erfor-

derliche Grösse? R. Simon b. Gamaliel erklärte, wenn man sie in der Hand hält,

müsse sie an beiden Seiten zu sehen sein. War der Ton zu fein, zu grob oder rauh,

so ist sie brauchbar, denn |bei der Posaune] sind alle Töne brauchbar. ]Man teilte dem

\'ater Semuels mit, sie sei brauchbar, wenn man sie durchlocht. — Selbstredend, alle

werden ja durchlocht!? R. Asi erwiderte: Wenn man den Kern durchlocht hat''; man
könnte glauben, auch dieselbe IMasse bilde eine Trennung, so lässt er uns hören.

Wenn jem.\nd in eine Grubk, in eine Cisterne ö. bl.'v.st. R. Hona sagte:

Dies wurde nur bezüglich derjenigen gelehrt, die sich an der Grube befinden,

diejenigen aber, die sich in der Grube befinden, haben sich ihrer Pflicht entledigt.

28. Lev. 25,9. 29. Statt ihn ganz 7.\\ entfernen.

nn:! V 17 laix yiv^ M IT T\-ir; <bs JI 16

.'a: -M 19 iBirs— B 18
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>'pinn ""Zn 'C: N-Jn INa"" ^^2Z pir^l^n inN '?;« Ebenso wird auch gelehrt: Wenn jemand

S^N^'NÄ'' N*? pr.m Si"' i-mn"'']ir,S in mm "['.rh in eine Orube oder in eine Cisterne bläst,

"'211 Sr\S ri:''C >*i:C* N:in Z'\12 nyc >'ca* ISS so hat man sich der Pflicht entledijjt; wir

min'lir^ 1S "n;n "[irh ';p',r\~ pn SCI'C '~h haben ja aber jjelernt, man habe sich der

]Nr S""w'p s"^ S:in rn -as Si*"' N'jnm Si" s'? '• Pflicht nicht entledij^t! wahrscheinlich

jn^ivr; ]riMi^ jNr nrn rSC '?>• ]n:21Vr: ]r'tih verhält es sich wie R. Hona lehrt Manche

Foi.28 rii"|-::i nrr "Vpr rrsp:: VCC* "-i i::.s '.-rzz führen dies als Widerspruch an: Es wird

cm- "Vp- Tip:: Si" ''Z~ rVZ' '"V
~y'p~ 5,'elehrt, wenn jemand in eine Grube oder

n^VC -iHs':' ~>"'p- iTi'p::! incr; !::>• "'^Vw in eine Cisterne bläst, habe man sich der

Cnn NJw 'S-: ^'rs r/"^ -li< S^' s'^ --t:'~ TCV '" Pflicht nicht entledigt, dagegen aber wird

NiVn 'srV- ""2: Srn sr^'^T srv-r n'^^r S:'>"21 gelehrt, man habe sich entledigt!? R. Hona
'?':; Sin Srvn |:;t isV zr~ S-wH "rr; sr"''?", erwiderte, dies sei kein Widerspruch, das

msr i'llll^'- jmsy" sin S;V~ Cipc mr' Sr~ Eine spricht von denen, die sich an der

Rh.27" r^'nr, S'^; ~Tp''' "pC V^w nrT'l^DT S-.^^'cS (xmbe befinden, das Andere spricht von

nvpr. rpc s'^r "Vpri rh'~ri s'^'CC" Si" ~y'pr\ '• denen, die sich in der Grube befinden.

iti.27»336 criwr """"wr "wCl r;:VuS"ir Vp" V^C Sr Si' Rabba sagte: Hat man einen Teil des

"'piDE 'mr; n'? p'?Dn'\sas1 nns S^S •T'; J\S Posaimenblasens in der Grube und einen

ib.27i>-|in'? vpinn VOtt" Sn p'pDS S"? mna"sr,Vpii Teil an der Grube gehört, so hat man sich

neitt" '^ip CS C'i:'2-"lin^ 1S nnn Tin'? is mrn seiner Pflicht entledigt; einen Teil vor

"SJ^SI Si' S"^ y^u' men '"p CSI Si" >'i:w -" dem Aufsteigen der Morgenröte und einen

-i'SSp "r s'"p Z">'"''^"T 'i^pc nvpr, r^'n^r 'p'2''':' Teil nach dem Aufsteigen der Morgen-

SICC*^ "SC 'rn 'S n'wS:'^ n'^IVI Vp"i~- ~-1 ^^'^^^ •'^" l^'^'- "i^" ^'ch seiner Pflicht nicht

mcr -£1i:' 'nCSI n^ü'n p^SCn i':cf sen inc entledigt. Abajje sprach zu ihm: In diesem

min" CI -,CS ip >'Cw'Cp S'"p cr-V"C Spi Fall wol deshalb nicht, weil man das Ganze
1£VwC'' Si'" >'pn EST ypn"" S*? n'^IV "^w ISTwC -' nicht unter Verpflichtung gehört hat, eben-

M 22 ,| Sk- M 21 irprTp«™ NS' M'sn M 20 so hat man ja auch in jenem Fall das

VM 23
[[

«':nm H-i^ kS ysip niin hp dsi «s» DH'en Ganze nicht unter Verpflichtung gehört!?
B 26 Ij a ni"pnn'?i3+B 25 nrpn-fB24 " sii _ Ist es denn gleich!? da ist es ja über-
^U2 lyn inix^OM 28

!|

nip=ni:-M27 n'''^+ haupt keine Pflichtzeit, während die Grube

-f M33 c-r, PM 32 mno-M 31 : rn.n=
"^"^ l'tlichtort tur diejenigen ist, die sich

.wa—M 34 I n''?
"' '''-'' ''''i^'^*-' befinden. — ^i^^^^ba ist also

der Ansicht, man entledige sich seiner

Pflicht, wenn man den vSchluss des Hlaseiis ohne den Anfang gehört, demnach auch,

wenn man den Anfang ohne den Schluss gehört, komme und höre: Hat man den
ersten einfachen Ton |richtig| geblasen, den zweiten aber so lange gedehnt, als

man zwei blasen kann", so wird dieser nur als ein Ton angerechnet; weshalb nun.

er sollte doch als zwei angerechnet werden!? — Der Ton wird nicht geteilt. - Komme
und höre: Wenn jemand in eine Cirube, in eine Cisterne oder in ein Fass bläst, so

hat man sich, falls man den Schall der Posaune gehört, der Pflicht entledigt, nicht

aber, wenn nur einen Widerhall; weshalb nun, man sollte sich ja mit dem Beginn
des Tons, bevor er noch verhallte, der Pflicht entledigen!? Rabba sagte es nur,

wenn jemand für sich selbst bläst. — Wozu ist dies demnach zu lehren nötig!? — Man
würde glauben, er könnte den Kopf herausstrecken, während sich die Posaune in

der Grube befindet, sodann würden die Töne verhallen, so lässt er uns hören.

R. Jehuda sagte: Mit einer Posaune von einem (lebeiidigen| Rrandopfer darf

man nicht blasen, hat man geblasen, so hat man sich seiner Pflicht entledigt; mit
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der von einem Friedensopfer darf man s::>"t: 'NJ: Si"^ üb >'pn CS! Vpn' S*? C'^bu '?w*

nicht blasen, hat man geblasen, so hat man n'^ sps: ~2 hyZl' ]V2 N\~ "'?'">*!: n^'' nSiy pes.27a

sich seiner Pflicht nicht entledigt. — Aus sin S-i1D\s* inr: rhy^ ^J2 "..sH C'':2'?tt*"']'''?in'?

welchem Grund? — Beim Brandopfer kann vpr" inr*? '?>';: r,:2*s"srT -h rppni^'in; 2"::^

man eine Veruntreuung'" begehen, somit ' nt ins NZT ":2S s'?S >'pn"mD\s; ypn Np '2

wurde es profan, sobald man eine Verun- SX^ HT in.SI "T nriS'°n!2N mn ,Si"' N? HT insi

treunng begangen hat; beim Friedensopfer n21tt'2 rmn" 21 n^S" nJiT'J m:n"'S s"? illi'a""
^/„.^gj.

kann man keine Veruntreuung begehen, IZWZ NJ>^ >*pn EST '^'^ri" sS mr mi^V hz'

somit bleibt an diesem das Verbot haften. \SC NS"' s"? >'pn DS1 VP'T' n"? nm":.- -]""; bü

Raba wandte ein: Die Veruntreuung be- unas ^'T'-nVJy nnr^a \-iin2 nm":.! T>' SSyD

geht man ja nach dem Blasen, somit hat n';^pr''^h pprh nma ITinna -s:n misn S2T

man ja mit Verbotenem geblasen!? Viel- ',2 ';',prh nma nSVu'C nSJü mirjü msr: "^C*

mehr, sagte Raba, sowol mit diesem als iT-rnc ns:n -m:2n S21 ICSI mi':: Stt' n>''pn

auch mit jenem entledigt man sich der mc:: S'? '?2S Clitt':- mc"; r,SCn '':2 vh-; HTü"

Pflicht nicht. Darauf aber sagte er, sowol i.^ h'Z' n'?"'ri: 1^ '^2rc p^V^^- '"'^*J~ 'ni'^" "J^nn

mit diesem als auch mit jenem habe man iri'?w' ~^~~ n'l2'"2 s'? "rrs ü^Cw"" ma''Z "ViC

sich der Pflicht entledigt, da ja die Gebote lS2r Si""' r\'^^ 'i'rSi 1Si:r '?Si:2tt'l nirsS -'''?

- nicht als Genuss gegeben wurden. l;\1V Z^^~ C\~i>' S''jnm Tw 'S2r S2^'?\s* jSS irer.i

R.Jehuda sagte: Mit einer zum Götzen- 1^21 '?r'r np£r S1" nn c'pn NlnK'r ncic

dienst verwendeten Posaune darf man nicht -'» 2'^ n!2S Vn21 b2b rmVuT Sl" ^n~ ncVw Sinw^

blasen, hat man geblasen, so hat man sich ypinn n::iS TiST s::"i "i^iS C^^onS iniXErü'"'»'« rh.ssd

seiner Pflicht entledigt, mit der Posaune cnn*' SC\m "ino in I^M Sl2''w'2 S^'' T'ü'V''

von e'ner abgewandten Stadt" darf man jnrT srn ^2S""^2S NHI SJCm IDS iTiO "^ISSCoLb^

nicht blasen, hat man geblasen, so hat 4- b .[n'EMs -}-J M ar^^r '^sx+ M 36 nsn M 35

man sich seiner Pflicht nicht entledigt.—
j|

i.-i h-;a »p na'« «iid =110 im 38
I pSinS 'pc: kSi

Aus welchem Grund? - Was von einer M 42
\\

t5"o-fM4i p K2T-fM40 sp+ M 39

abgewandten Stadt herrührt, gilt als zer- ü ^^=" + ^^ 4" H

^^l'''^
^ "3 .E^L-n «:i la«

..''
, j t. . j 1 cj 111 j- r ü onn — M47 " nrS M 46 ^ 11:12 ss^s s^-|-M 45

trummert, und hat daher ideell die erior- l l ,r .0
'

_
' ' .pcV'^a x;n ^:x im ^2 M 48

derliche Grösse nicht.

Raba sagte: Wenn jemand gelobt hat, seinem Nächsten keinen Genuss zu ge-

währen, so darf er ihm dennoch des Gebots wegen vorblasen; wenn er gelobt hat,

sich der Posaune nicht zu bedienen so darf er dennoch des Gebots wegen blasen.

Ferner sagte Raba: Wenn jemand gelobt hat, seinem Nächsten keinen Genuss zu

gewähren, so darf er ihn in der Regenzeit mit dem Entsündigungswasser'' bespren-

gen, nicht aber im Sommer. Wenn jemandem durch Gelübde die Benutzung eines

Quells verboten ist, so darf er da in der Regenzeit des Gebots wegen ein Reinheits-

bad nehmen, nicht aber im Sommer. Man Hess dem Vater Semnels sagen: Wenn je-

mand gezwungen wird und ]\Ia99ah isst, so hat er sich seiner Pflicht entledigt. — tiWer

soll ihn gezwungen haben, wollte man sagen, wenn einer von einem Dämon be-

wältigt wird, so wird ja gelehrt: Wenn jemand zuweilen gesund und zuweilen när-

risch ist, so gilt er, wenn er gesund ist in jeder Beziehung als vernünftig, wenn er

närrisch ist in jeder Beziehung als irrsinnig. R. Asi erwiderte: Wenn einen Per-

ser gezwungen haben. Raba sprach: Hieraus, dass man sich der Pflicht entledigt,

wenn man ein Lied bläst. — Selbstredend, das ist ja dasselbe!? — Mau ktinnte glau-

ben, der Allbarmherzige hat ja angeordnet Ma(;'9ah zu e.ssen, was er auch gcthan hat,

30. Cf. Lev. 5,]5. 31. Cf. in. 13,14 ff. 32. Cf. Lev. Cap. 14.
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p VCK'cp Sin sc^v: po^rc \sn-

B.r.i3»;vr CS snpsn pr v'im mw2 snip -t
nssS 12'? irr^'isS 'SC si""' s':' isS csi sä- \

"jn'? i<•\^pz^' -f sp sn r\^•\p'? r^'np"? s*?

.Rl,.2

sn n-'jn'? a^ipz" -f s^

"lins i::i>' n'n >"c"w:*

?ip >"::tt'i n2:rn n'r':' -ii::d

CS IS"? \so Si' s'^ •s'? CS! SV 12'^ ""r es

iizD >'cü' sm •;'>:2Z'''^ >"i:2t:"^'"'s"' nsi'"' le*^ jt:

»" pirn: s'?i vr:iw prn: -'r\-\N' s'n s::'^>"2 ^i'rn

•"- r

m:t; Si"' s'^ vv^i:

s^i vatt'ri jurn: sc'^c

s':'!

pirn: s'rs sin sc'?>'; ^iicn ni2Dr">"2i'bi' p^irn:

IS*? n"? nnrtt*:: 'cn >"':2w'::: p.irnj s'^i
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Z'~Z n>'1~n liicibei, aber wo es heisst: ^Einc Erinne-

ZZ~ SC^S ninir drx Uiniiblastiis, sei dies nur als eine

Uebunj^ zu betrachten, so lässt er uns

hören. Demnach ist Raba der Ansicht, bei

|der Ausübung von| Geboten sei die Heab-

sichti^nn«^ nicht nötige. Man wandte fjegen

ilni ein: Wenn jemand in der Oesetzlehre"

las als die Zeit des Semfdesens heranreichte,

so hat er sich seiner Pflicht entledigt, falls

er es beabsichtigt hatte, sonst aber nicht;

wahrscheinlich ist also die Absicht der

;i >'C10' pirn'tt' Kntledigung erforderlich!? — Xein, des Le-

sens. — Er las jal? Wenn er corrigirte.

Komme luul höre: Wenn man an ei-

• '-""- /

n""*? nss 'nie: nr:*: •$.'^,-\ sc'?n •Z 1 nem Bethaus vorübergellt, oder wenn
Er.96< -i!2,s- np'?"' nricz "r::;: pw'^n nn^c s'?s "cs

p!2T2 s'-s in^'^v i2i>- irs'nii'c -.cis^'^s»' --h

pn'? n'^iv'w \~z^ i'^Jt srs nc p»*'' rn r'na

ns -jic^ nittn mm"'"'? n:n:i '?\sin ncs' s'^'w*"

t»-Mf«n':s 'n' |i;r ''?w'o nns nnr rpcis "'S--"

.b.4,2'i>^«
"isa,-! x^ nr:i'? 11:2^1 cr'"'^>" rjr' cr'mrs

"'jnpi n'ji^i n'''? mr; n'''? "inri ji-r srn sm -,rin

"San srn nr>"iC'D S'jnni c^D sHr"';:''pD>'

+ Jl 51 rss'^ ;r3 ds M 50 '2S -i- II 49

sich sein Hans in der Nähe des Bethauses

befindet, und man den Schall der Posaune

oder das Lesen der Esterrolle hört, so hat

man sich seiner Pflicht entledigt, falls man
1 dies beabsichtigt, sonst aber nicht; wahr-

scheinlich ist also die Absicht der Entle-

digung gemeint!? — Nein, des Hörens. —
Er hat es ja gehört!? — Er könnte auch

glauben, es sei (das Geschrei] eines Esels.

15D yatr «p sn 'isav^ 13S po 0« M 52 sr:'-! -'i Man wandte gegen ihn ein: Wenn [beim

-laiN — M 55 n:;3 sn •sa'-i s"? TtrS M 54 lao M 53 Posaunenblasen | nur der Hörende und nicht
'-= c"Di

I

M 5S -B-« -: 'S'B- M 57 i:'XT M 56 ^^^ Blasende, oder nur der Blasende und
.«''tr: M f)0 min— M 59 ?"ja vnois -i^j tt- j uu-i..-^ i.^' nicht der Hörende es beabsichtigt, so hat

mau sich der Pflicht iiichl entledigt; der Hörende und der Blasende müssen es beide

beabsichtigen, einleuchtend ist es nun, wo der Blasende und nicht der Hörende es

beabsichtigt, da er glauben kinnite, es st-i nur [das Gesclirei| eines Esels; wieso aber

kann dies der Fall sein, wo der Hörende und nicht der Blasende es beabsichtigt?

wahrscheinlich also, wenn man ein Lied bläst!? — \'ielleiclit, wenn er nur liin-

einbläst. Abajje sprach zu ihm: Demnach sollte derjenige, der am achten Tag [des

Hüttenfestes] in der Festhütte schläft, Geisselhiebe erhalten"!? Dieser erwiderte: Ich

bin der Ansicht, die Uebertretung begehe man nur, wenn mau das Gebot zur Zeit"^

ausübt. R. Sanieu b. Abba wandte ein: Woher, dass der die Estrade' besteigende

Priester uiclil sagen darf: da mir die (lesetzlehre das Recht erteilt hat, Jisrael zu

segnen, so will ich noch einen Segen meinerseits hinzufügen, als: '^'Drr Hrrr, der

Gott tunr l'dtrr. )/iö<;r iiicli 'i'ryiii>lir< iP. - es heisst: ^Ihr sollt dazu nicht liiiizu-

Jiigfii. Hierbei ist ja, sobald er die Segnung beendet, die Zeit |des Gebots] vorüber,

dennoch wird gelehrt, er begehe dadurch eine Uebertretung!? — Hier handelt es sich,

wo er sie noch nicht beendet hat!? - - Es heisst ja aber: wenn er beendet hat!? —

33. I,cv. ^3,24. 34. Dom .Miscliiiilt vom tieiiiä (cf. Bd I S. I N. \\ 35. Da man mit dem
Sclilafen ein l",e1)ot ausübt, auch wenn mau es nicht heahsichtisit, u. lia man nur 7 Tage in der Fest-

hütte schlafen muss, so licijeht mau mit diesem C.ebot das Verbot des Hinzufüijens. 36. .\m S. Taj;

ist dies üherlunipt kein Gebot mehr. 37. Da die l'riestcr den Segen lesen. 3S. Dt. 1,11. 39. Ib. 4,2.
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Wenn er einen Segen beendet hat. — Es '"JStt' Vnnr *?: C'D S'Jrm'rins rC2 ü"D
'

heisst ja aber, wenn er die ganze Seg- "in SJ'"(nS Sllü" n^*? "'anr,!2 iSsi"* \V2 S:n

nung beendet hat!? — Anders ist es hier- ]'jril Sir2\-( iSJCI SW n':::r SCV -^h^d"' -jn^C

bei, da wenn er in eine zweite Gemein- TinS njnc"'|'3j"l''J2 l^n^TJC iins "Jj^CZ ]''jn^3n" Jej°8oa

Schaft käme, er wiederum die Segnung ' i:nr V^nS |ni:2 VnS jn^ nns ~:r\d" Ijnj''

lesen würde, so gilt der ganze Tag als -,;:is iv;^ha ''ri nns ]ncr V-^X ]!^^ V-1X 1''^'22

Pflichtzeit. —Woher entnimmst du dies? jrü^Z Mr,:"" n:21S >'t:'in' 'm V^nS ]r.^2 Ijnr

— Es wird gelehrt: Wenn [das Blut von bz b-; n21>" Sin nn nT>'"''?N* "in l*? ICS nns

Opfern] von denen einmal gesprengt wird '?2 b'; -\2V; Sin nn ycin'' "'21 lS nas ';-\:n

sich mit ebensolchem vermischt, so wird es w rj^Din "72 "ISSJ S^ lt-;'''?s '2-> 1"? nas Ti-'Din

einmal gesprengt; von denen viermal ge- "itJSj S*? VC'I""' 'il l"? ICS l^'^yZ SinttT s'?S

sprengt wird, mit ebensolchem, so wird es '2" "iCS ll^l irj.">"2 SintlT S'?S >n^'"i ^-

viermal gesprengt; von denen viermal ge- ri'"w>' s'?1 >'1Jj"1 bz by r'Zy nrü s'^ÜT V'win^

sprengt wird, nicht mit solchem, von denen n'ü'V' r^Din bz by m2>" riPuC'Z "JT'2 nw>"!2

einmal gesprengt wird, so wird es, wie R. i'' njnr ~''b Z'n"'! \V2 Sm Sni "l^r nw>'a

Eliezer sagt, viermal, wie R. Jehosuä sagt, Cltt'a'" "I2>n "'lipi n''a:2l'?'"
"''':' mr; "il-^o''

einmal gesprengt. R. Eliezer sprach: Man "r^^n:: l'?\Sl jrr Jj^trsn Cltt';: IS':' Ti^Din bZ

begehe ja das Verbot der Verminderung!? Sl^V n'''?ir n'':''^ nra'mn" s;nns Snri2 n''b

R. Jehosuä erwiderte: Man begehe ja das p''b'; ~\2r; niA":2 V'w'in'' "'ZT -^Dp S:2'?n'"' n'':at

Verbot der Hinzufügung!? R. Eliezer ent- -'o i^ ]^u" 2-\ irnasp "'m jJS p::?; üb'Z' lS"'2S

gegnete: Das Verbot der Hinzufügnng er- Nri"""i2J; ZT.I^I j'n'jr.t: p'Zw SC^C \sa S2S

streckt sich nur auf das gesonderte Gebot. JIT 2M1;: sS S^^l: \sa p^'ji-i:: ]'ri'':ri:2C ZTi'b

Darauf erwiderte R. Jehosuä: Auch das Ver- n-riS nra" "'>'2 smns S"iri2 n-'? "'Snnr: l'?\ST

bot derVerminderung erstreckt sich nur auf ''tl-inj: \Sl'''|1''r ''03 Sn'^nz Sin n'JOT S!2r n''b^2

das gesonderte Gebot. Ferner wandte R. Je- -'•" 211 n'-JCT SCr n'''?12''l12C mn smns S112i'''

hosuä ein: Wenn du nicht gesprengt, so hast \S S2n 2M'' s"?! "'JD S*? onn S2S 12 pu'"

du das Verbot der Verminderung begangen, p ^V
|
^jnp+w^ 63~"'«ni mT 62~ f d'-dc: Jl 61

jedoch keine That mit den Händen aus- + M 67 ji ronaa M 66 i ^h-\s n'S M 65 in"?!

geübt, wenn du aber wol sprengst, so hast ^ 70
||

n"a mu-n — M 69 l| noo'T M 68 nns

du das Verbot der Hinzufügung begangen '«sa+ B .«m+ M 72
i|

no M 7i 'rnpsS >ya-f

, ,. ATM, -,1 TT-j !'*' M '^'* -13 n':'0 ns mn rranrsS M 73
und auch eine 1 hat mit den Händen aus- ',

, ,, ,^
.n'S+ M 75

geübt. In diesem Fall ist ja die Zeit [des

Gebots] vorüber, sobald man einmal vom P.lutj des Erstgeborenen" gesprengt hat,

dennoch lehrt er, man habe das Verbot der Hinziifügung begangen, wahrschein-

lich also, weil wir sagen: wenn er ein anderes Erstgeborenes zur Darbringung

bekäme, würde er ja wiederum sprengen, somit gilt der ganze Tag als Pflichtzeit. —
Vielleicht aber ist R. Jehosuä der Ansicht, man begehe [das Verbot der Hinzufügungj

auch nicht zur Zeit des Gebots!? — Wir meinen es wie folgt: weshalb lässt R. Sa-

men b. Abba die angezogene Misnah und erhebt einen Einwand aus einer Barajtha,

er sollte ihn ja aus der Misnah erheben!? — also deshalb nicht, weil wenn ihm ein

anderes Erstgeborenes zur Hand käme, er wiederum sprengen würde, und somit der

ganze Tag als Pflichtzeit gilt, — dies gilt ja auch von der Barajtha: wenn er in eine

zweite Gemeinschaft käme, würde er ja wiederum die Segnung lesen, somit gilt der

ganze Tag als Pflichtzeit. l'iid R. Samen b. Abba!? — Das Blutsprengen muss

er ja eventuell, während die Wiederholung der Segnung von seinem Belieben abliängt.

40. Hvcntuell; das E. gehört zu den Opfern, deren Bhit einmal gesprenj^t wird.
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S*? nSi"'? "i2N S;t inz-: .s"- 'V- '••< ""-- '>"- Kaba erklärte: Der I'flicht entledijjt man
"i")'? n"'aT ]riC Sm rijnr '>'Z TZH':' rüVC ^yz sich oline dass man es beabsichtigt, die

r\H'ih Nil ncs S^S ninr ">•; S^l T2V'?i ^'tt'in- Uebertretunjj bejjeht man jedocli nur durch

S*?»* njnr "VS sS UDT; nirv*? ninr 'Vr S^ Beab.sichtij^nng. - Nach K. Jehosuä be-

Rh.ai» ri'VCw'? XTt '"21 rf'? n!2S :n3nr '^r 1:212 -^ geht man ja beim Bhitsprengen eine Ueber-

Foi.29 1-13112 "'V2 V'::^':: nzsp No':'S '^ ypj-il ;il2\S
" tretung ohne dass man es beabsichtigt!?

'"'28S"in'2 -MC" LS ri2:2n iT2 nns -,21>" n'ü '2Vi''C \'iehnelir, erklärte Raba, der Pflicht ent-

'""'^ nh'<X h^p I.S ^\Z^V h^~ VCwl -2:2" ri^Z^ 1i::2 ledigt man sich ohne dass man es beab-

12^ ]V2 '21 Si' S'? IS'^ 2S1 Si"" 12'? |1"'2 2N sichtigt, die Uebertretung begeht man zur

S2n n^'l Sj-iVIS piZ':: sp S*^ 1S\~ '"in \x:; m Zeit des Verbots ohne, nicht zur Zeit des \'er-

Sn Ü^h'^ n'''?12S riTi^m
ij'"p'2>'

""'i" n''"w2 bots nur mit Beabsichtigung. R.Zera sprach

Rh.28ii yatt'i: i112rü V'"2w:2 '"CrZ S'^l >'21w i112r,: >":2ti" zu seinem Diener: Blase für mich und be-

ycK'CI y'y'ü j112n'"u t; Si"" S'^ yzVu '"Zrz nb^ absichtige es. Er ist also der Ansicht, der

\a';h V21w'">V21w' nc >":21wl S'"::"l •;^'::'S:2 'jnp Riasende mü.sse es beabsichtigen. Man
»S\~ Wjn Si' S*^ '"jnpi I^T^^ v:;^"; '>'":r2 r|S i-' wandte ein: Wenn man an einem Bethaus

''Zh" >"l2wr2 >"i:w21 ISi'V*? >'w1w' Vi:iw S''Jr,T \orübergeht, oder wenn sich sein 'Haus in

n'"'?tt'2 C'"ni2S 2^21 nC2 ""DT" •'21 n::S 12m der Nähe des Bethauses befindet, und man
:>"'2w:21 V^iVw i'"12n''C' t; SS"" sS l'n'"2 '72s 112^ den Schall der Posaune oder das Lesen der

[viijl -,f^^;i S^-i'ii'i -'231 111 n'CC D'""' '•i£'N2 iTH SS^] PySterrolle hört, so hat man sich der Pflicht

P1-'2ii:' IN nc~hj: nVkfij; nz':2 'ri:' i'"~'" TI i^^ !" entledigt, falls man dies beabsichtigt, sonst

(»brrDO '^N-C"' i%-ii:' iC' bz j'; ^^i^'n^n "on';^ ^^^i' "icht; was nützt ihm nun seine Be-

CüZ'Z\l' Cn''2N'? C2b riN l''"!2j;i:'Cl"" r\%'c ^zbz absichtigung, wenn jener es nicht beab-

nnN 12'12 N'i'l''2 C^Eli IM in'p CN'1 i:''-'2;Pr2 i\"l .sichtigt hat!? — Hier handelt es vom Ge-

Nm.2i,8i2 n\"ll d: bv 1PN Cti'l 5]~1ü' "p n^i"; -CIN meindebeorderten, der an die ganze Ge-

^TiC 'ZTu'ia r^''72f2 ^'^"''"21 Tli IPN nN""! "Iit!'3n -' meinde denkt. — Komme und höre: Wenn
p2j;i:'Cl"n'Pi;o ''5^2 |"i'?2nDO 'pnIB'ib* 'ptZ abts [beim Posaunenblasenl nur der Hörende

';t2^c' - M 78
Ij

iSKvn7T=+ M 77 |!

A^« M Tb
""'^ "'^"''^ '^""^ Blasende, oder nur der Bla-

M S2 losv':'+ M 81
|| nS— M80 c-o— M7Q sende und nicht der Hörende es beab-

j,
q-iff M 84 oaS pii30i M 83

! Sxnff'B' ]n;i sichtigt, so hat man sich der Pflicht nicht

.n^';n^ V S(j u"n:--M 85 entledigt; der Hörende und der Blasende

müssen es beide beabsichtigen. Hier wird also vom Blasenden gleichlautend wie vom
Hörenden gelehrt, wie der Hörende nur sich entledigen will, ebenso auch der Blasende,

dennoch lehrt er mau habe sich der Pflicht (nicht) entledigt!? — Hierüber streiten

Tannaim; es wird gelehrt: Der Hörende höre für sich, der Blasende blase wie gewöhnlich;

R. Jose sagt, dies gelte nur vom Vorbeter, beim Privaten aber entledige man sich nur

dann der Pflicht, wenn der Hörende und der Blasende es beide beabsichtigen.

.W-' s<ibi//(/ J/dSi// si'iiir HaUli rrlioh. da s/r<;fr fIsrael C^; koxxte.n' denn IHK

HÄNDE Moses einen Krieg führen oder einstellen!? dies bes.\gt viel-

mehr, sOB.\LD die Jisraeliten n.\ch oben sch.wen und ihr Herz ihrem V.\ter

im Himmel unterwerfen, so siegen sie, wenn .•\ber nicht, so fallen sie. Des-
gleichen HEISST ES: "Fertige dir eine Brondsc/ilaiige an loid befestige sie an einer

Sfai/gc: 'i'riiii dann Jemand gebissen 7cird. so sc/iaue er hinauf zu ihr. und er icird

am Leben bleiben \ konnte denn DIE Schlange töten oder am Leben erhalten!?
vielmehr, sobald die Jisraeliten n.\ch oben scuaien ind ihr Herz ihrem
Vaticr im Himmel unterwerfen, genesen sie, wenn aber nicht, so werden

41. Ivx. 17,U. 42. Num. 21,8.
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SIE VERNICHTET. Der Taübe, der Blöd- w^! dni ]\SE;-!np vn'^C'Ctt'^E' cn^^N-; ^2": PN

sixxiGEUXD DER Minderjährige, KÖNNEN PN i''N^-;':2 i''N'*"L:pi nciti' a-^n c^pi^'': rn'

DIE Gesammtheit ihrer Pflicht nicht -'Z^2 2^^^-c ^yxr bz'-^'^zn m 1^=1^^"'""' lI-'^ih Ber.aoi.

ENTLEDIGEN. Die Regel HIERBEI ist: WER :;P-i~ '' C'Z-n rx%s''i'v: i:\x

SELBST zr ETW.\S NICHT VERPFLICHTET 1ST, .. "-.Sri' rT^'"- i'-"'^
"-" p=^ "'"^ -641523 ''-Sbtuh.g

KANN DESSEN DIE GESAMMTHEIT NICHT cn-imt:':: cir;"; CiJ c'^s-iC"! ü'i'?i =":":

ENTLEDIGEN. j'"'"" ]- ""'-»^'' "^-V ""'^'Hu* "» D"'""":«' ü*l:::'.i:"i

GEMÄRA. Die Rabbanan lehrten: Alle irSC- PS S"?". 'rc PS N"^ S'i'it: i:\S üVl:::iu

sind dem Gesetz des Posaunenblasens un- i:'"«*^:' PS S'? '?2N '.J'S PS S'^i"': Ci:''J'm;s u'a

terworfen, Koheniten, Leviten, Jisraeliten, m S'^ S'VT: ".rs jmn ]Z Vi'm nzv ViTi'S 'C ira

Proselyten, freigelassene Sklaven, der Ge- |'Z"- hzr, -,2 i::« :irc ü'Stt' PS S^l ir^ PS

schleclitslose, der Zwitter und der teils \S StTTS ü'''?STÜ'"I ü^lS ü'JPr iSVw' rr;^pr\2

dienstbare nnd teils freie Sklave. Der Ge- r,'^ üV^^ia ü':nz 'Z"n'::>C 'r"n'2 S':' 'in"

schlechtslose kann weder seinesgleichen -"-' rr;'-r. üV Z'r.2'. '^'SIP S:"'CS -P^l sp"-;: «^.29,1

noch Andere der Pflicht entledigen; der 1:, S"P" SCV im r.^prz Ü^H n\P''?l jS^ z:'^

Zwitter kann seinesgleichen entledigen. An- '?ri r:.';'prz"'~:r:a', "^'Ü'' Z":p: "i" * r""P":i

dere aber nicht; der teils dienstbare nnd s::"S zr"P''>' ''>' p-.i"i-2 zr';pr>' 2'Pri .""wm .b.io.-o

teils freie Sklave kann weder seinesgleichen srnVpriiVin üPP •::-; "':2 ]'? V--^~ "ir""''? S'?

noch Andere der Pflicht entledigen. ^^SIP Sr:2S "';- sp'r'C -f-.üliS s'?S ISV.:*

Der Meister sagte: Alle sind dem Ge- -'(1 P'rnr':*. -y'^pr,"? rüZ'- -S-,'? '?rr- nVw' pPUh.aeb

setz des Posaunenblasens unterworfen, Ko- tT'S-,- PViCr P'P'S '?ri"'~ Pli'CZ n'P\ST jS-S

heniten, Leviten, Jisraeliten; selbstredend, '?2Vl PViCr *p;P''?1 ^'SIP Z'irc ""jni PJwP

wer sollte verpflichtet sein, wenn nicht zbr;b ]'h^^:^ zhr;h
^

jnri^ ü'l'?"l Z'TZ ]ir\l mzo

diese!? — Dies ist wegen der Koheniten fjS >*t:tt'Cp "ir^n"'? S^ nJwP wSlT -':iZZ ÜZ^Ü

nötig; man könnte glauben, da es heisst -'' PS S*? S'ilC ü\S i"'~.".n p rsm 12V
*"'"^'"- '^

"Als Tag des Lännblascns soll er euch gel- \Z'ii'^\ Si"" ri i::S irc irSw PS S'?' ir»

teiu so seien nur diejenigen verpflichtet, s:w \SJ: s:i~ riS pn: ZI n"'? 12S S'äl^

für die das Blasen nur einmal im Jahr statt PTi"- Ti p'S":* P:ir; li" 'PS S*^! S^?! ems'?

hat, nicht aber die Koheniten, für die das li" p''£':"i P'l'l PI"*; '''^" "~^' S^ '::: m'j.

Blasen das ganze Jahr statt hat, wie es m 90 1; n" onn» M 89 [i 'sia 1:'« M 88
|]

on M 87

heisst: "////- sollt zu euren Brandop/ern mit m 93 ;, is + M 92
;

sS Ssitr'i "iS 'sna M 91 ]
<bi

Trompete,, blase,,, so lässt er uns hören.- !!
«n M 95 r «ne- n"-«! nvprz M 94 H

..n =«'no

Ist es denn gleich? da geschah es ja mit ni
.

=•- c sw:. , ,. .=-, „ ,

^^^^^^ ^^^^ ^^^^^^

Trompeten, hier aber mit der Posaune! —
\'ielmehr, das ist deswegen nötig; da gelehrt wird, die Jobelfeier gleiche dem Neu-

jahrsfest hinsichtlich des Posaunenblasens und der Segensprüche, so könnte man glau-

ben, für den das Jobelgebot statt hat, habe auch das Neujahrsgebot statt, für die Kohe-

niten aber, für die das Jobelgebot nicht statt hat, wie gelehrt wird, Koheniten und

Leviten dürfen |Grundstücke| stets verkaufen und stets auslö.sen'\ habe das Neujahrs-

gebot nicht statt, so lässt er uns hören.

Der teils dienstbare und teils dienstfreie Sklave kann weder seinesgleichen

noch Andere der Pflicht entledigen. R. Hona sagte: Sich selbst aber wol. R. Nah-

man sprach zu R. Hona: Wol deswegen Andere nicht, weil die sklavische Seite nicht

die freie Seite der Pflicht entledigen kann. — dies sollte ja auch von ihm selbst gel-

ten: Seine sklavische Seite kann ja nicht seine freie Seite entledigen!? \'ielmehr,

43. Ib. 29,1. 44. Il>. 10,10. 45. Cf. Lev. 25,14 ff.
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"irs ICi'^'"? r|N pnj ;n --rN s^.s rr-r-, niTn sagte R. Nahman, auch sich selbst kann'

jmn p vsm i;>' vsntr '':2 •'rn '!::: S^jr S'äIC er der Pflicht nicht entledifjen. Ebenso wird

NTT "am nn; n^HN '':n JS^Sia irN l^l^-jh T^Ü audi f^elelirt: Der zur Hälfte dienstbare

]'^n S'jriO Si*""!:' "£ Sv r,« jHr r'Z'C~" Sr und zur Hälfte freie Sklave kann auch sich

CS1 S'TiC SV s"? üNÜ" ("n nrn;i cn^n rrirj: -^ selbst der Pflicht nicht entledigen.

Coi.bns;: '?tl' cnSl rrir N-n '>'Z S'iir: "\S Si"' Ahaba b. R. Zera lehrte: Der Pflicht

Sin ~2^Tll |Vr int: üVn w1T'~ '?ü* i^n rr"1 aller vSegensprüche kann man Andere ent-

yac Sn S"n nnn iah nrir'" üzhl in p'Ea ledigen, auch wenn man sich selbst bereits

C'"l~!; n*n 'EE'" ^t "^ p^in "r "ü'S Zl ^!2S^ entledigt hat, ausgenommen sind die Segen-

nn"? tt'npC mn snzia n^C-iS 'ns' mn TI
J^

'" sprüche über das Krot und über den Wein:
CS S\S I'nmsV ncilS eis DTIS'' S*? psn i:n hat man .sich selbst noch nicht entledigt,

in^r 'j;'?1 VJlh sin oniS "ras ü~^y "ins p so kann man Andere entledigen, hat man
SS"tt' "2 'TV r|S "'?";a;i bh'Z'i' r.liS; pin"? nr sich selbst bereits entledigt, so kann man

:S"i"i2 Andere nicht entledigen. Raba fragte: Wie
|i KBB M 9Q "

B- n s:r s'' M 08 t nisan M ')7 ist es bei den Segensprüchen über das Ma^-
.na M 4 cnnn'' AI 3 =-:.>< — M 2 wk m I (;abrot und über den Wein des Weihse-

gens'"; kann man Andere entledigen, da diese ja Pflicht sind, oder giebt es hierin keinen

Unterschied? - Komme und höre: R. .\si erzählte: Als wir bei R. Papi waren, pflegte

er für uns den Weihsegen zu lesen, und als seine Pächter vom Feld kamen, las er ihn

wiederum für sie.

Die Rabbanan lehrten: Man darf für seine Gäste kein Brot [zum Segenspruch]

anbrechen, ohne mit ihnen mitzuessen, wol aber darf man es für seine Kinder und
seine Hausleute. Der Pflicht des Loblieds und der Esterrolle kann man Andere entle-

digen, selbst wenn man sich bereits entledigt hat.

MERTER AB.SCHXnT

n2i:'2 nvn'7 th-l:' n;t:'n t:\sn r^' zrs D X HIXE.M MIT HINEM S.\UBATH ZUS.\M-

^^ni:'?: nji~f.:2 s'p 'pzs ]"'j-"p'in vn trnprr" IBS^I IS®S mhxtreffexdex Nei'j.\hrsfestt.-\g

pjjpin mir \s*n i^ ]:nv pi |ipnn ü'npcn ^12 pfi.i-.cte m.\x nr Tempel zu bl.\sex,xicht

iö "ny'rs" 12"^ ""cs in n^z 12 ti'i'^t* cip72 hzz .muck ix der Provixz. .\es der Tempei.

n?2s izhz r}j2^2 s'ps ^sn p pm"' pi i^pm zerstört wurde, ordxete R.Joh.\x.-\x b.

jp ni: 12 ti'^i!' cipü br ~nsi n;2i ins h -" Z.\ki<.\j .-vx, über.^ll zu bl.^sex, d.\ eix

[ijliiy bzz' n:2'' b]; mini c'^üti nnin pst ~r;i Gericht vorh.\xdex ist. R. Ele.\zar

,,..„j, X- 1 s.vgth:, R. Joh.\x.\x b. Zakk.\j habe dies

xfR FÜR Jamxia' axgeordxet. Max ext-

gec.xete iini: vSowoi. für Jamxia als aix'h für jede Grtschaft, da fix Ge-
richt vorhaxdex ist. Auch ix Koi,(;exdem war Jerusalem bevorzugter als

Jamxia: ix jeder Stadt, die [Jerusalem] sehex und hörex koxxte, ihr xahe

Ab. Heim ICingang des Sabbaths uiul der Festtage. L Sitz des Synedriums nach der Zerstörung

Jeni.saleins.
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LAG UND MAN AUS DIESER DAHIN KOMJIEN Wp^r NC? H'^I^V nZllpl PiyCIK'T ,-v\"- ^•^^K•""

KONNTE, WURDE GEBLASEN, INJaMXIA ABER :~Z':2 ]^~ P^ZZ NTN '^VP^r "H N" n:n''3V

NUR VOR DEM GERICHT. "CS N::r;^ -,r '^'i' '2t i::n 'h^:i ':n s:c .a-'.Tzy

GEMARA. Woher dies? R. Levi b. Lah- pzT pnr^' ^2is ins rinr N:':n -2 sen '2Tl,.23,24

ma erwiderte im Xameu des R. Hama b. r. ST'c:'? "'n' |-;>"in cr "CIS ins z:nz: r;>'r,n um.jB,,

Haiiina: Ein Schriftvers lautet: ^EinRulic- CV; ;sr ri2w'2 nrn'? '?ntt' ZVi: crz jsr S'w'p

tag, fine Erinnennig des Lännblasens, ein SH^-mSI*: \S SZl i::S' Snr nrn'? '?na' 2ia

anderer dagegen: '^/y 7«^ ö'^^j Zr/V-wW^jr/« SM nZS'^w "S"^ sn l v"i p-ypn Tn wipc2 SM
griff er f/u/i; der eine spricht also von "72 'rSlCw '21 s:~l' 'CIVS'? Sip "'ICS'Sl' '=

einem Festtag, der mit einem Sabbath zu- lo iT'in ISVw nvpn HiTi' rw'>M s'? m2>' jirs'?Oisib

sammentrifft, der andere dagegen von ei- S21 12S S'?S nrS^C ":'S* nC2n SMw "Sn

nem, der auf einen Wochentag fällt. Raba "2112 ~'2 l";i SM );2n 'Iw Slw':: sr^lWlO

sprach: Wieso durfte man im Tempel blasen, '?2~ j'Sl l2Vw "Vp"- i"'2"'M '?2n n2l 12S1

wenn es laut Gesetzlehre |verboten| ist!? "[S'" "11'2 i:'"i:' S::r ni'i;' iSVw r:;'prz j'S'p2 b?;.i7ii

ferner, wozu braucht der Schriftvers dies 10 2"'21" "rw'i2 r"":s >'2-S 'ul''2>""; 1T2'^^ ''p2n ""iS h^a»

auszuschliessen, wo es gar keine Arbeit Z^r.Z':: :n':";t:i S":>"l: i:"*: 2''",':'l S":>"l: ::'M1

ist, in der Schule Semuels wurde ja ge- c>"2 5:21 ';" TC \S2i :2 ;:~i'' pTpP" npcnr'Z

lehrt: '//ir sollt kfinerlei Arbfit vfrriehtfii, ]:nr ;21 ÜH'? lCS'r2w2 "IM'? nr^M wSl '?n nns

ausgenommen das Posaunenblasen und das cn'T 12S "ij "i"? "12S ')pT\l niM2 ^izh 'S2T j2

Herausnehmen des Brots, die Kunstfertig- äu jn: ':'? r,:::s v'priw IMS'?
J"!:

"j2 insi >'pii:

keiten und nicht Arbeiten sind!? \'ielmehr, ins*? i'2''w:: J'SI n:2''2 ]ip ~>"2uJ 122 ÜH'^ 1"2S

erklärte Raba, nach der Gesetzlehre ist es p pni' P"' ppnn S':' "^i>bs '2" -SS MS'Va

erlaubt, nur haben die Rabbanan hierbei insi n:2"' ins h rss 12^2 n:2''2 S'^S " 'SZI

Verbot angeordnet, nach einer Erklärung SCp s:n IJ'M "l*? IlSS :i'l P''2 12 JJ'^B' Cips 'P2

Rabbas; dieser sagte nämlich: Alle sind dem a^ r!i2'' inS l'? 'ICS) 5'SlpSl SJ'l '2 M"j''2 S2''S

Gesetz des Posaunenblasens unterworfen SJM 21 ICS (r]'! n''2 12 tya* npi2 ^^2 inSI

nur sind nicht Alle des Posaunenblasens _ji 5
1 rS — M 4 |j na-f-M 3 -«nc M 2

kimdig, man hat hierbei deshalb Verbot sw M 8
|

i«? «n — M 7 N<n~M 6 -k

angeordnet, da man [die Posaune] in die :

'"^a' v.nv -iv^rh k?» nax -j = Mio «r sm M

Hand nehmen könnte, um zu einem Kun- ^^ '^ -'"'^ "=" ^'"^ - -^' '-'-'- ='"vn
---J'^i^^^

"

digen hinzugehen, es zu lernen, und man ' '''
'

"
"^

würde vier Ellen auf öffentlichem Gebiet tragen. Dies ist auch der Grund bei der

Festpalme imd bei der Esterrolle.

Als der Tempel zerstört wurde, ordnete R. Johanan b. Zakk.\j ax ft.

Die Rabbanan lehrten: Einst traf das Neujahrsfest mit einem Sabbath zusammen,

da sprach R. Johanan b. Zakkaj zu den Söhnen Betheras: Wir wollen blasen. Diese

erwiderten: Wir wollen Beschluss fassen. Darauf sprach er: Wir wollen zuerst bla-

sen, dann Beschluss fassen. Als man bereits geblasen hatte, sprachen jene zu ihm:

Wir wollen nun Beschluss fassen. Da erwiderte er: Man hat in Januiia das Blashorn

bereits gehört; nach geschehener That ist nichts zu wiederlegeu.

R. Eleäzar sagte, R. Johanan b. Zakkaj habe dies nur für Jamxia an-

geordnet. Man entgegnete ihm: Sowol für Jamnia als auch für jede Ort-

schaft, DA ein Gericht vorhanden ist. Diese .sagen ja dasselbe, was der erste Tan-

na!? — Einen Unterschied giebt es zwischen ihnen bezüglich eines vorübergehen-

den Gerichtssitzes. (Man entgegnete ihm: Sowol für Jamnia als auch für jede Ort-

2. Lev. 23,24. 3. Num. 29,L
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Fe .{«i ]"T r'Z ':-:r" j'l r.'; C>" 'SS p"! r*; r>" scliaft, in der ein Gericht vorhanden ist)

"NT t;;i »sri'rT.a S^"i pl "'; 'JE2' s'Tw "p"£,S'? R. Hona sagte: Nur mit dem Gerichts-

ilST Ti>"l 'SC "Z niZ'' h'J mT." ü'?w'"' n~'n kolleginm. —Was heisst: mit dem Gerichts-

ü'"C"i~'"21 S^S iTV* '•;2':2 ~ST *jnpir SC''?''S kollegium?— In Anwesenheit des Gerichts-

i":;';" jn-n"' i'Vptr, ps ~:2'21 J'Tn' pVpin •'' Kollegiums, sonst aber nicht. Raba wandte

rcv ":: pni" Z' am 'Z NnVpTn' "Vp*" r**
^'"- Auch in Folgendem war Jerusalem

n':' njr'r ~TP~ N""-'"^'~ S~'''w Cu": T "t:.S bevorzugter als Jamnia ft; was ist mit

1S^ X^S "
S'V'pri ""pc n'"S ' ^p tl";"S y^Z' 'auch in Folgendem - gemeint? wollte man

]'Z^Z H^Z' i'n ]'l r)'2 jcrr 'JT ]'>'p"~ C'^w';~*2l" sagen, das, was weiter folgt, so müsste es

r,'; ]^1Z S*"« j'S ]'T Ti'I |C>2 rij^'Z* "T n'2 '«ja heissen: in Folgendemi? wollte man sa-

•^"2S' i'Vp'"
^*~"'2

i'T r:z 'yZ'Z Sn S':' pi gen, in Jerusalem haben auch Private ge-

|'2 r^'i-'"
^^^'*"'- "1^^~ ^'"

i"'"'

"'- "J£- S'^w blasen, in Jamnia aber nicht, so erzählte

'J22"'~j2'21 P"!
"'2 'j£r"s':'w l'Z i'l

"'; ':2;' ja R. Ji9haq b. Joseph, als er kam, da.ss als

'Jrt:"; Sr\S s':' pi ~'2 ';22 ' S'^w ]\S pi ""; in Jamnia der Gemeindebeorderte das Bla-

i..26,9 i-,';^"r, E'-i2;,-; ü"2 2\in""sr;S a"~ Z~.l sn*^' i:. sen beendete, kein Mensch etwas mit sei-

;"n Tn'l Tn' hzZ' ns'rc Z^VS ^ri ~£':J' nem Ohr hören konnte, durch den Lärm

r'Z Zy' "SIS pi r,'2 ü>"1 Sil" ;" "::S >"ipr.^ der Blasenden!? Wahrscheinlich wurde viel-

S^T p"! "'; yl^Z S'Tw '"p'SS'r"]'"' "'-
I'^*-

j'" mehr in Jerusalem sowol zur Zeit der Ge-

~S ~~n '^Z'."", ~yu'~ tl'S", ~>'*pr,'' S2". IT.C richtssitzung als auch nicht zur Zeit der

NC'^'N %~,''r": ü"X 'NC *r.';" Ü"S p''*;;; rZw ~
:•» Gerichtssitzung geblasen, in Jamnia aber

ntl'V ~*vc Sr* SZ"r;c 'C srr.'S T'bl'S" es nur zur Zeit der Gerichtssitzung, nicht

H''ife-*' SC".; icrnr ~w"; rVJC bz'"' S'n SC"; ]Z'~Z' aber ausser der Zeit der Gerichtssitzung;

s'^ti' •i'r'SS* T'rr «"S ';S'^ .S""«
' "rnCS Cw" zur Zeit der Gerichtssitzung wurde jedoch

Z") 2'~C i'l r.'2 JCTZ n'^'V'"" |'"i "'2 ]Z'Z auch in Abwesenheit des Gerichts gebla-

Rh.26(i rnnzH M>"pri'? r;iw'~ Z'ti'th hzV' ""tl' ^.tl"b^ 2.-. sen!? — Xein, in Jerusalem wurde sowol

rs 'Z "wTpw p~ "'2; p2 i'Vp*" ^2"'2w S'TN in Anwesenheit des Gerichts, als auch in

•-'N- .v-s -la^aS Jl 15 T^nan M 14 T^»« ^l '3 -deiner Abwesenheit geblasen, in Jamnia

<:-« -M 17 ] 'Tn' r"s» nss'ii — >l 16
[ iri-!': aber nur in Anwesenheit des Gerichts, nicht

-x-m'-i +B 20 n':-iK2 M 19 mn + M is aber in seiner Abwesenheit. Manche be-

n:=':i ra inKS r= t: ':bS JI 22 :;
t: i"-«-! Ji 21

^j^jj^,^ ^j^ Lehre R. Honas auf das Fol-
l?:?; M 23 i:'Vpn «n'a na ':b5 «n «S t's ';a2

i < t t' ••/ ^ //^ /

Ut...p,B«^OM26
I

.=._M25
il

n', + M24 -^^"^^^ -^'" T .7-W.;//.;/»^A..."- W// ////" ///

:i — Ji 23
!|

hiv Sei n"T "jr nypn M 27
••/(/>/// o-'r/zzc// iMiid die Posaune ersc/ialleii

.sS + B 30 l| nss'n + M 29 lassen; dies lehrt, dass ein jeder zu blasen

verpflichtet ist. R. Hona sagte: Nur mit

dem Gerichtskollegium. — Was heissl: mit dem Gerichtskollegium? -- Zur Zeit der

Gerichtssitzung, sonst aber nicht. Raba wandte ein: Das Posaunenblaseu am Xeu-

jahrsfost und am Jobel verdrängt in der Provinz den Sabbath, für Mann und Haus.

Was heisst nun: Manu inid Haus? wollte mau sagen, Mann und Weib, so ist ja die

Frau dazu nicht verpflichtet, da es ja ein von einer bestimmten Zeit abhängiges

Gebot ist, und zu den von einer bestimmten Zeit abhängenden Geboten sind ja

Frauen nirht verpflichtet'.? Wahrscheinlich ist vielmelir gemeint: Jedennann zu Haus,

und zwar, selbst nicht zur Zeit der Gerichtssitzung!? — Xein, nur zur Zeit der

Gerichtssitzung. R. Seseth wandte ein: Die Jobelfeier gleicht dem Xeujahrsfest bezüg-

lich des Posannenblasens und der Segensprüche; nur wurde am Jobel sowol vor

dem Gericht, das den Neumond geweiht', als auch vor dem Ciericht, das den Xeumond

4. Lev. 25,9. 5. Dh. das Synedriuni.
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nicht geweiht, geblasen und auch jeder ein- tt'inri ns 12 "iSyT"'

zelne ist zu blasen verpflichtet, wälirend am
Neujahrsfest nur vor dem Gericht, das den

Neumond geweiht, geblasen wurde; auch

braucht jeder einzelne nicht zu blasen. Was
heisst: jeder einzelne braucht nicht zu bla-

sen? wollte man sagen, am Jobel blase jeder

einzelne, am Neujahrsfest aber nicht, so

erzählte ja R. Jighaq b. Joseph, als er kam.

Fol. 30a

'"-
s'? -:v- 'Z'üii', "yrih i^^n Tn^i T"--« h2^

l'si ein- TiS '2 ic-Tpc p n^rr s^s ]'";pr\

n^n"! Tn"» *?: |\s \sj; y'^nh r^n i-'n'-i T'n-' h2

tt'Nnri pT-" i"'>"pin ^rvzY' s:2''^\s ';-\prh ;"n
pnr 2T Nr,N 'r sni pi^n- p^'pin ]\s -:::•-

sn>"'pri s-nri'i Nn^'?*j' c^^d^ mn t n;::« Tp-i'' 12

N':'s'''s'-;ipri '?p^ -"jis^p c'":'« >'::'ij' n't -:r2
N*?!:' j-'z jn ii'2 pT2" pz pvpin '?;v2f ' isy

dass als in Jamnia der Gemeindebeorderte 10 ]''S ^l rt^2 p";" rUw" w'S"l21 pl n'2 pc''

r,- ]::rr ü^i>"^ s^ jn n- jcr; s^-^- 1- |n r,-

I ^1

'IT -.CS

I
-

I

ncr,\s ri n'2

das Blasen beendete, kein Mensch etwas

mit seinem Ohr hören konnte, durch den

Lärm der Blasenden!? Wahrscheinlich ist

gemeint, am Jobel wurde sowol zur Zeit

der Gerichtssitzung, als auch ausser der Zeit

der Gerichtssitzung geblasen, am Neujahrs-

fest aber nur zur Zeit der Gerichtssitzung,

nicht aber ausser der Zeit der Gerichtssit-

zung am Jobel wurde also sowol zur Zeit der

Gerichtssitzung als auch ausser der Zeit der 20 5 'i; rüZ^ by iT'ip'' C'Pii'Pi ~r'~ TN" "iiyi

^2-\ :n ':'%sü* ]2 'DV '2-1 -i2S Sic; n; s'-n

-n 'Vr j-'w-v in r,^2ü jct ^r''s\s ]>•;p^r, ps

prti'V jn i-i-'r 1-c ncy s*?! nc^? n-;:-: snv

S2''^fp"'>"2 jn n"; p\ sc'?"! is sr\s' sm j:'';*;

siz'r rih'2'^ z'-r)h pn rc'Z'vh cn-j nznp inn

r

Gerichtssitzirng geblasen!? — Nein, that-

sächlich nur zur Zeit der Gerichtssitzung,

und zwar ist es folgenderweise gemeint:

am Jobel wurde zur Zeit der Gerichtssitzung

sowol in Anwesenheit des Gerichts, als auch
:

in dessen Abwesenheit geblasen; am Neu-

jahrsfest aber nur zur Zeit der Gerichts-

sitzung und in Anwesenheit des Gerichts.

Es wurde auch gelehrt: R. Hija b. Gamda
sagte im Namen des R. Jose b. Saiil, im

Namen Rabbis: IMan bläst nur während

der Gerichtssitzung. R. Zera fragte: Wie i.st

es, wenn [das Gericht] eine Bewegung
machte, die Sitzung aufzuheben, es aber

nicht gethan hat? kommt es auf die Gerichtssitzung an, die ja stattfindet, oder auf die

Sitzungszeit, die ja vorüber ist? — Die Frage bleibt dahingestellt.

Auch ix Folgexdem \v.\r jKRrs.\i.EM bevorzugter .\hs Jam'sia ä. Die sehen

kann, ausgenommen, die in einem 'Dial liegt; die hören kann, ausgenommen, die

auf einem Berg liegt; nahe ist, ausgenommen, die ausserhalb des Gebiets liegt;

kommen kann, ausgenommen, wenn dazwischen ein Fluss liegt.

IHTHINFANGS pflegte man die Festpalme im Tempel alle sieben Tage zu

ImSI NEHMEN, UND IN DER PROVINZ NUR EINEN TaG; ALS ABER DER TeMPEL ZER-

STÖRT WURDE, ORDNETE R. JOHANAN B. ZaKKAJ AN, DASS MAN DIE FeSTPALMK
AUCH IN DER PROVINZ ALLE SIEBEN TaGE NEHME, ZUR ERINNERUNG AN DEN TeM-

PEL; ferner, DASS AM G.\NZEN WeBETAg' [HeUERLINGSFELDFRUCHT| VERBOTEN SEL

GEMARA. Woher, dass wir Anordnungen treffen, zur Erinnerung an den Tcm-
öTcf. S. 112. N. 114.

\^'-pün P'>2 2->.nz'i2 "ins Dv n;''-;c2i

r\'j>~ü2 büij 2bt> sn-ir \xrT p ]:r,v p-: lyrn

a-^p -iCsY'wipa'i i2r pn2j;i j'?jdi° .jxnaj

Htih» 'XTnn + M .'«Tnn + B 32
||

h:m i'-xt .M 31

B 34
!|

lith — M 33
|I

yipnS 2"n '03 TH'i Tr,< ^:v

«n'o T'2 '582 xn M 36 '3S2 M 35 S:!'; i^xi

t; »:E:i...';m — M 37 n ; ;!;t2 s'rtr ''ESi rvpm
p'CEi Jl 40 ip'r «sti s:''? sni :\l 39 ia?2 M 38

.p"x ;:r,T tx ^l 41 n'S

fiijl
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17 '2 'n CSJ "JSSns ~'r:.2^1' '"^ r;r~N rr^'H "r i^cM — ¥^s\\i:\<,s\.:/(h -will dir einen Verband

N'V-"' '^^-^ ~^ ]'X w~iT S'~ ""i 1'^ 'S"..": nm: rnilri^ni, dich von driiini M'utidrn heilen,

suk.4i» xjA-ji <Xw J'""^^ ^'^T =^:n C^'' Nil'''«:" ;nw""n St^mch dn Ifrrrn, 'vcil sie dich eine Ver-

N? *w ipnti'N '"CS"" '«""l^r; r'Z ~;Z" n~ril2 stossnir nomni, (^ijnu, um dir sich niemand

'yT" s'l'l '"^'C'l '2; ""wTV " n~,Tc' -\st;2 ::''rs •'• kümmrrf; hieraus, class man sich wol küm-

Siiw" Trn n-Tc" "'Nn -a*v -^•^ s':' ij:r'b;\ST mere.

n:2'''^\s r.c\s '":z''OT vnc ~iC'>" ,:::>" srssi Dass am (iaxzkn Wküetag [Hecer-

"jr'Ni s'^s -'rr! n-iT;:""i\sn '-- -rr'wr "':r\xT ijNGSFEi,DEKrcHT| verhoten sei. Aus

"imn pH NüT '"nc'? i'rn'?' üVö ""inw "CCni welchem (irund? - - Binnen kurzem wirdEr.32»
I

1- " ""
I

1^ r'2 psC ""S^ ]'?n'n' üVn "Vinc pirilü i" der Tempel erbaut, da würde man sagen:

1"::d nc'cnr" 'J^'ST S^Tj" S*^ *; ü''ri">"i"iS Im Vorjahr a.s.sen wir |Heuerlings£eldfrucht|

]Cru 2" ".CS N*"'!"'": 'J2\Sl 'i^j 'S riCnn rV'pw'? mit Morgengrauen, ebenso essen wir auch

Coi.briT"' '2T ~U'w2 \s*2t ]2 \j~V ]Z'\ zr'i" 12 jetzt mit Morgengrauen; man würde aber

Lv.23,i4BV ^tt' "lai'/^iV i^'" ^"l"'" ^'*'V 1>" ""ÄST ~~2S nicht bedenken, dass im Vorjahr, wo noch
»gi.Ef.826 jt^Ba j^-« ,-i<mi; n'? "22 '01 '?'?22 !>"* 1>* ~2cpi i-"' keine Webegarlje dargebracht wurde, das

«en.esa p-| |'pr~ wipC" "'2 2"inu!2 pm n''?^' i'^S Morgengrauen die Erlaubnis bewirkt hat,

'2T ~as ~i"2S "i""" "j" CT N~"b:' 'S2T \Z jin*' in diesem Jahr aber, wo die Webegarbe

min' '2". crn "i"2S sir;''""'"" jw S'ri* m'n' dargebracht werden muss, erst diese die

p2"nc 'S2? ,2 j;"'* p~ "22 ""'S '^'U sp~ S"n Erlaubnis bewirkt. ~ Wann sollte der Bau
'j"" i'pr" sn"; "CSp Sr^'lSlC"S'n S^: ""iSp -'" des Tempels fertig werden, wollte mau

;]''pr~* w"~ j'pr" "S:: sagen, erst am sechzehnten |Xisan|, so wäre

liv.ijci'n ^2 Z'~~r\ r^iy ;"'':^2p!2 th ~J"^'N*""I^^ ^^ j^ schon mit Morgengrauen erlaubt,
"^°

ibpbpr^i Ni2'7!2"C''"i>n inrr: rrx cyr*' |!P°h wollte man sagen, bereits am fünfzehnten,

nrocn IJ? {<'pN'']"'':i2pc iro vhz' ij-ippn -"Z'Z C^"." s« müsste es ja jedenfalls von Mittag ab

Cvn ims i"i;ni: nbj;c'?1 nracn |C cny isr es*, i'.^
erlaubt sein, denn es wird ja gelehrt: Die

"iT ,, ,, ,r^:j '
,, ,„ Fernwohnenden' durften es von Mittag ab,

jl 47 ,_ ^^ ,„_,j. ji 4f, ,,-„ ,„_
-\i 45 _,^ da das Gericht |die Darbringung| nicht

M 49 I n rptr- t.sd ';:'!n : s n»'-: M 4S -j'"«! verzögert. — Dies ist für den Fall nötig,

' ^oisy M 50 ;- niirn ja iics iss;- cvn «in + wo er am fünfzehnten, kurz vor Sonnen-
M 53 mn cvn i-V :'n5n+B 52 »m-M 51 Untergang, oder nachts fertig würde. R.

,
,, .- Aahman b. Jichaq erklarte: R. Johanan b.

Zakkaj vertritt die Ansicht R. Jehudas, wel-

cher erklärt: "Bis zu diesem 7]ig sr/hsf: bis zum "Selbst" des Tags, und zwar ist er

der Ansicht, "bis" (und bis) einschliesslich. — ^i-^'^er vertritt er denn dessen Ansicht,

er streitet ja gegen ihn; es wird nämlich gelehrt: Als der Tempel zerstört wurde,

ordnete R. Johanan b. Zakkaj an, da.ss am ganzen Webetag (Heuerliugsfeldfrucht| ver-

boten sei; R. Jehuda sprach: Dies ist ja auch nach der Gesetzlehre verbotenl? — R.

Jehuda irrte: er dachte nämlich, R. Johanan b. Zakkaj meine es rabbanitisch, während
er thatsächlich meinte, nach der Gesetzlehre. — Es heisst ja: "ordnete an"I? — Unter
"ordnete an" ist zu verstehen, er legte |den Schriftvers] aus und ordnete es an.

l^^aXFAXGvS PFLEGTE MAN XEUMOXUSZEVGNIS DEN GANZEN Tag" ENTGEGENZV-
|8mS NEHMEN; EINST VERSPÄTETEN SICH DIE ZeVGEN, IND DIE LEVITEN KAMEN
MIT DER Musik in Verwirrung. Alsdann ordnete ^L\N an, |die Zeugen] nur
ms ZUR Zeit des X.\chmittaggebets zu vernehmen, und wenn sie später kom-
men^ 550 IST dieser Tag geweiht und der folgende ebenfalls. Als der Tempel

7. Jen 30,17. 8. Von Jer., welche liie .lienaue Zeit licr IJarbringunj; nicht kannten. 9. Lev.

23,14. 10. Don 30. Klhil, Rü.sttair des Neujahrsfestes.
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ZERSTÖRT WURDE, ORDNETE R. JOHANANB. '(^pV^n tt'ipCH P^S 3inrC° BHip "'nc'^l EHIp Bet.s»

Zakkaj ak, Neumoxdszeugxis dex CxAx- bz irnnn pny 'C^zpc in^t:' ixn ir pnr p-i

ZEN Tag ENTGEGENZT'NEHIIEN. T'CI^T

GEMARA. In welche Verwirrung kamen sm l'ü'^ C'l':'- l'?p'?y '?ip'?''p -r^ .H^m

die Leviten mit der Musik? — Man erklärte , -cS STT 'ZT np-y '?: nTC* ncs S^Tt:- ISVin

sie hätten das Lied überhaupt nicht ge- ncs'" Z"!")';- ]'! hZ' T'iin c; Hn '?tt''° "0^X5:*

sungen. R. Zera sagte: Sie sangen das irpr.n in'?"' ':r. pi2 "^2 .inns'? Sn"" "m -"h

Wochentagslied beim beständigen Abend- mriw" Sn'w" 'i: S'^'S ünn" nn>""Y—p^ '^^ ^'^''^

opfer. R. Zera sprach zu seinem Sohn Aha- rr.^tt' nci'?"! "'rc:!" p£Di:21 i^Trsn 2^-,pn'?'"ci"';

ba, Gehe, lehre sie Folgendes: :\Ian ordnete k, "^im üTw' -iiJ:S ScStt'2 mtiS \s* tt"i2'w*r S^ü'"'

an, Neumondszeugnis nur dann entgegen- hh^ irax s'? m;:s \s* S^'S tT'ir'w" Sr\sn IJ^n

zunehmen, wenn noch während des Tags ^'? |\S hb2 mSN sH ]V2 Sr\S' wn^'ü "SD

Zeit da ist, das beständige Opfer, das Zu- T'Cn Sil-"" n2 SPS 11 2'n2 "TD '?n; tt'ia-C'

satzopfer und deren Trankopfer darzubrin- inc rpiDr irc'^nr 2"lp r'-iHtt" -"u"" w'ST '?'w'

gen und das Lied ohne Verwirrung zu i.-, rpv '."l'?s'? 1>'n- i:nv Cü'?«'? ',:•:"- "laiS Ps.si.a

singen; allerdings wäre es eine Verwirrung, '?nw* prr -.riD S'n"'
'" hp 1D1.S IHD nn:a2 'b.29,a

wenn sie das Wochentagslied gesungen l"^':; rrru'u rZuZ "'C'Dnr nV"'? rüZ'n w S1
'

haben; welche Verwirrung war es aber, i:»;-- -'""w'r ~D*S H'" \s^ u'"; ü'.l'l'.s'? "irJI"

wenn du sagst, sie hätten es überhaupt v.ri''C" "IDIS IHD S^s* pn£~ ns "^2"r" nnntt* 'iSD -b.si,?

nicht gesungen!?— Es giebt ja keine grössere -0 --U hu T'^^n inS ü^V "iSr ::N"i ^Drü* '?;Da

Verwirrung, als überhaupt nicht gesungen pl2n "N ^Siri ITinw "'S b'; "S iril" nais"'

zu haben. R. Aha b.Hona wandte ein: Das pn^s" SpsrDDT S=\- bz S^S'^*; ncS \S

beständige Opfer des Neujahrsfestes wurde \S s':'S "^Sir" r,D1S n^SpT IJ"" Sim üT'tt'

wie gewöhnlich dargebracht; beim Zusatz- cnn 'jS'lI* l'?£-:-i nois "SD '?'?r niDS S*? PIDS Foi.31

gebet sangen sie: "Jauchzet Gott. d,r iii/srrr 2:, ciw'D "iDIS mi""' "il S^in :S"ri ""DVl nwi
'stärke ist. Jubelt dnii Gott Jdqobs zji\ h&\m pS" '"S Ü^IDISV" nD^' pCSir' S2-p>'

""J^j^f,"

Nachmittaggebet sangen sie: "Die Stimme "'iu'r "d"?!";; D'^w"! njpm r^ip'Z' Cw S^ nS'!'?D'!

des Herrn maclit die Wüste erzittern. Wenn pS^nff ü'^:* H' 1J<'2 '?'?nD1 '" ^PHJ' cnDlS ins"''.«.«

aber das Neujahrsfest auf einen Donners- '^„^^.^ ,.,j, jj ^,0
]

nrtr + B 59
;|

iSp'-pn: M 58

tag fiel, an dem auch sonst das Lied: /r^/c/'- m 63
;

cnyn ns M 62
jj

inS — M 6I ktt

s«:/ Gö//", (/rr unsere Stär/ce ist, gesungen

wurde, sang man morgens [beim beständi-

JI 66 '!:•: s'>S' — M 65 1 'cr — M 64 '13 4-

:bs npv S: cnsi« vn M 68 ] n"-i— M 67
;

n +
_,-,,. ^. , ., ., M 112» «nS'S M 70

il
D'3iyn i'a+M 69 I nrn Nine

gen Opfer] dieses Lied nicht, weil man ^,_ _^^ ^ ^^_ „ .i,„t, .,, _.,j^ ,„5 ji 7,

dieses Kapitel später zu singen hatte; viel-

mehr sang man [morgens]: '^Ich habe seine Schulter vom Joch befreit. Sind Zeugen nach

der Darbringung des beständigen IMorgenopfers gekommen, so wurde das Lied: /r/^^r//-

zet gesungen, obgleich man diesen Abschnitt später zu wiederholen hatte. Ein-

leuchtend ist es nun, dass es wiederholt wurde, wenn du sagst, man habe bei et-

waigem Zweifel das Wochentagslied gesungen; wieso aber wurde es wiederholt,

wenn du sagst, man habe es [bei etwaigem Zweifelj überhaupt nicht gesungen!?— An-

ders ist es hierbei, wo es .sich um das gewöhnliche Tage.slied handelt.

Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte im Namen R. Äqibas: Am Sonntag saugen sie:

"Dem JJerrn gehört die Erde und was sie füllt: weil er dann die Welt erschuf, ver-

schenkte und sie regiert. Am Montag sangen säg::"' Gross ist der Herr und hoch ge-

priesen; weil er dann seine Schöpfungen teilte und sie beherrscht. Am Dienstag san-

n. Ps. 8T2! 12. Ib. 29,8. 13. Il>. Sl,7. 14. 11.. 24.1. 15. Ib. 48.2.
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P!.B2,i CM'tn ü'~::'N V~ "^^"''^wr jr:"'^ ~|'?C" l"^';;:; gen sie: 'V7^'// stilit in der Gottcsversamm-

]Trn inc;nz J'IN ri^'Jti* CIC ''?>* ^S m'^l IäJ /////<'; weil er dann in seiner Weisheit die

b.04,1 CD' *?>' 'n mcpj \S C-.CIN Vn '^''^i; %"n>"? ^rn Welt zum Vorschein brachte und seiner

"ty^nr innil^'C >n2''^ Tn>'1 r;:z^1 n::n N~rw (lemeinde ein Weltall bereitete. Am Mitt-

ib.Bi,2Nn2D' CVw"
'

'?>* i:n;,' CmSs'? u':~r; ü'"::\S vn r, woch sangen .sie: ''Ein Gott der Raclie ist

ib.93,1 'n C'-i^iris vn '•Z"Z'Z yt^Z'^ nZw':' Z';t; ns^y "'''' //' v''; weil er dann Sonne und Mond
jn'^V 1^;:i ^nrN"^;: "i^;'i:" nvy':'>' üt^ r^s; I^S erschuf und dereinst ihren Anbetern heim-

111.92,1 CV"? n^wn üVS Tw" n*CT:2 ü'~C1N V,- '>"Zw2 zahlen wird. Am Donnerstag sangen sie:

p'ri'? C'l^rri ISI nc 'n'anj 'r-i "i::.S rrti' ""l^'rw "Juuclnct Gott, der loisrrr Stärke ist; weil

il^'^wl nj~m ~:j:r jVil'Sn; s'?S 'h^~ C'p~,2~ l'r >" er dann Cjeflügel und Fische erschuf, sei-

,.M,i,j.., 2-i<s^«
-|S;2"i ' Vw'VC p^'riw '"^'; •^'Ty*; "em Xamen zu huldigen. Am Freitag san-

'>"rn2 ^rnyh b^n prm incrn^ J'ns ri'?'';w Ren sie : "/Jrr Herr ist Herrscher. Hoheit

''ü'^nr J-nn^':: ')'yvh Tn>"i n:2'?l nsn N""i2w /"'"' '' <i>'g''l'.gf\ weil er dann sein Werk
^ajD• 'wtl*2 ""iw"'? n2w'? C^Jll n"2*V N~2w beendete und es beherrscht Am Sabbath

n^D'C. üTw ' *?>' '>''2w2 uiT'T^' "I^CI in^ü^:^'' \:> sangen sie: "Äi// Psa/w/ied//ir den Sabddth-

''";,"' NrT'w' Nj"'*t:p 11 icxi NT'iip 2112 '':S£''12,":i*° Z"..^; für den dereinstigen Tag, der ganz

j.5.2,ii'n iJtt'Ji i::.s:w' ;nn nm"'N:;'?>' •'in 'r^- «s'i'S Ruhetag sein wird. R. Xehemja sprach:

H(j).6,2ij^^n'' naSiC Z'in •'in '"'rs nax'sinn üTZ "ni*? Was veranlasste die Weisen, die Zeiten zu

]i>'"'21 "!2,S dr:\s* vn ~0"'sn2wl '"Err^Z ::"":'':; unterscheiden"!? \'ielmehr, am Sonntag,

N2"l 12 j:n 21 1';ni"i"'? T^T-'^I 1::n S21 12 -" weil er dann die Welt erschuf, verschenkte

nDJ2~ jT22 i'p"'^n~ iN2 |''p"''~*bi' 1112 21 l'^S und sie regiert; am ^klontag, weil er dann

TS ]j~V '"21 1CN Cir^'S vn ~c"sr2u1 .snn:c2 die Schöpfungen teilte und sie beherrscht;

^n'^'^2 '"jn'" in'? N"'>'2\S I'^"" tsI y,^z *:21 '""V ^ni Dienstag, weil er dann in seiner Weis-

Sn2tt'l"xn2w '?2 NC'^'n "IS '~h 'iCN'Nn2w 1~2 heit die Welt zum \'orschein brachte und

nV 'DV ^21 iaN"N"':m >'j:*^' sn in »i-^s -''• seiner Gemeinde ein Weltall bereitete; am

I

nasnsMVä \- ov H 74 ci n-.nsi sei n^yr;! M 73 Mittwoch, weil er dann Soiine und Mond
1

fiir wS TnvS M 78 [ vrva M 77
|:

o'-iyS M 76 erschuf und dereinst ihren Anbetern heim-
;

«;;''E'ap 'sr:a M 80 pSnS yi n«i na -i u 79 ^^hlen wird; am Donnerstag, weil er dann
i"s -nax -ttr: M S3 x "-x VM 82

j
mj: + M 81 ^ ., .. , j c- 1 i r • v

.„ ^, „,
,
,, ,. ,, '„.

,

^ Geflügel und Fische erschuf, seinem r\a-
•i"« M 86 ir:<D+ M Sd

;

pn V SJ
|

-13 janj *',,,. ^, . .,

BS7 ,>p^^ n3 i«3 rp^'inff -1^13 «ai las T'2 mm ™e" ^-" liulcligen; am Freitag, weil er dann

M 90 <:n — IM 89 y'n nia« 'sa M 88 [ -\3 + sein Werk beendete und es beherrscht ; am
.lais m>,n< - M 92 anici — u 91 I la« P Sabbath, weil er dann feierte. Sie streiten

in der Lehre R. Qattinas, dieser sagte nämlich, sechstausend Jahre werde die Welt

bestehen und eintausend werde sie zerstört sein, denn es heisst: 'Lud mir der

Herr wird 1711 Jenen/ Tag erhoben sein; Abbajje aber sagte, zweitausend werde sie zer-

stärt sein, denn es heisst: "Er wird nns nach Z7vei Tagen beleben. — Was sangen

sie beim Zusatzgebet des Sabbaths? R. Anan b. Raba erwiderte im Xamen Rabhs:

HZ/]^LK'\ Ferner sagte R. Hanau b. Raba im Xamen Rabhs: Wie (diese Lieder] dies-

bezüglich geteilt werden, so werden sie auch im Bethaus geteilt'.—Was sangen sie

beim Xachmittagopfer des Sabbaths? R. Jolianan erwiderte: [Die Lieder): '^Damals

sang; '^ Wer gleicht dir: "Damals sang. Sie fragten: Wurden alle diese \'erse an jedem

Sabbath gesungen oder abwechselnd, je einer au jodeni Sabbath?

—

Komme und höre;

16. Ib. S2,l. 17. II). 94.1. IS. II). 93.1. 19. II). 92.1. 20. Die ersten 6 beziehen sich auf

die VeryanxcnlKit. der 7. auf ilie Zukunft. 21. Jes. 2,11. 22. Hos. 6.2. 23. .Xnfanjjsbuchstaben der

Abschnitte des I.ieds Jlo.sis, Dt. 32.1 ff;
1

1 —6, 7—12. 13—18, 19—2ö. 27—35. 36 ff.l; dh. diese Verse wurden
dann gelesen. 24. Bei der Recitation des Wochenabschnitts, der in 7 Teile (ParaJen) j;eteilt wird.

25. Kx. 15.1. 26. II). V. 11. 27. Num. 21.17.
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es wird gelehrt: R. Jose sagte, während •;:2'Z' C\-{i" mnn n-j::" nnx mt21S''n:ity.snna'

der erste [Chor] einen Turnus machte, -,aN Jnrc yc^^in '-tS SrZw", Snrw' *?; nro

machte der zweite zwei"^". ~'r;z:2 "-*>' ]Z~'' 'Z~ "^S ""\x ~r m''" 2n

R. Jehuda b. Idi sagte im Namen R. S'",c;c j'

Johanans: Zehn Wanderungen machte die :. Zl^rS r,—2r^ 'S-p rZ'ZZ' rr;^: r";:": --•>'

Gottheit, was aus Schriftversen zu entneh- TJ'^' "i""'? jr,:":';": ]~t'2'? 2'r^'^^ Z'.'Z'^ Z'rZ'Z:''

men ist, und dementsprechend wanderte das ','';z'. -:-;h -'2'-'2' Zl"^ ii^z: ;;? "ZTCC: nrt^"?

Synedrium zehnmal aus, was überliefert ist. -'2'-'2Z Zl'Z": i-"l"'>' "ZlZ":', -,2T:'? ""^"l "i"^

Zehn Wanderungen machte die Gottheit, rr.r':' n-.'^Z-Z ^-Z'^^ '?S -zrZ'Ü r^VS i::s:w''' h...5,i5

was aus Schriftversen zu entnehmen ist: von lo -\h\ \m>*i:' Z^nzi ;n2aS ;ri::C" mr*? mra" E..25.22

der Deckplatte auf den Kherub, vom Khe- h'; ;rT1 r'nri ms^n '?>'a "ns ['mzn Cw'?!!,"'

rub auf den Kherub, vom Kherub auf die h-;:^ -'?>": ^S-.i" ^-^S nzrV Z'r\zf r-;"": ZT.Z Ez.9,3

Schwelle, von der Schwelle in den Hof, pzrzi^'^ r^^Zn ]n£2 \S r'?-; "'- "itt'S ZTZn

vom Hof auf den Altar, vom Altar auf ns'l'a T,;nr;-i pV" ns n'^n K'?a''l" rT.n -::»"'? ,a.io,4

das Dach, vom Dach auf die Mauer, von 1:. ns Vi\sn r\-in üZ'^zh TSn^Z 'n lirr [n::] ns»^.8,i

der Mauer in die Stadt, von der Stadt auf rzü'"^ zrcz^riZt ::h niTOa', niT^n S>* 2iJ "JlS pr.21,9

den Berg, vom Berg in die Wüste, und "^-j ri" - -:r\'] Z^rzt ":::"-'? ;;c ;; n:2 'TVAm.?,?

von der Wüste stieg sie hinauf und kehr- \a--> v;h T, '"^y ZTZl] 'r;": -:z^n'2 "iS n2in»«.c^«,9

te zu ihrer Stätte zurück, denn es heisst: ':";- "in '?>*C
'" TC: ^V"! 2\-i:i nnT l-^'SI emus

"Ic/i gehe und kehre zu meiner Stätte zu- ^u -.Z"::^ -n:: -,'V'? Clp:2 [ntt\s] "nn y; l^;"!

r«f>^. Von der Deckplatte auf den Kherub, rzZ"'' rr^V ^rT:":' "r":: ]'-SZ rz':; Z"^Z rTCT p-^ms

vom Kherub auf den Kherub, vom Kerub --^s '-V" •"2^^,'Z "^^ -Z'Z'i^C) ""S 2'm --Z'yZZ^^^-iM

auf die Schwelle, denn es heisst: ^"Dort SsTw"''? ''S'Z'i' r;zr>Ti: Z.^u~~ ~uw ]'~'r ^Z"^,

7verde ich mich dir offenbaren und mit dir nsS TiTH S'Pw' j'T"' ~2*w ~2 *.1in'' S::« "1122

reden, iwn der Deckplatte aus; ferner: '"£r r. ^M^^ ni^hzr] C^JB^I "-iV"!" 125«^a*^y^JTS'^ ""•"

ritt auf einem Kherub undßog dahin; fer- i^j 95 a-ff — M Q4 [: str nr-is s r.iTin M 93

nerf Und die Herrlichkeit des Gottes, fisraels ;n=a-M 97
H

«aipo-.j»—m 96
i:

ansS aniai-

//fl^/r sich vom K/ierub, auf -welchem siege- ii" «"-i ^l 99
[,

'z-i irsa"- =i^==i
-^

^s rr:-i...

wcsen war, himveg erhoben, zur Sch-ivelle '" '""

^fi- Hauses hin. Von der Schwelle in den Hof, denn es heisst: ''Und das Haus -ward

von der ]Volke erfüllt nnd der Vorhof ward vom Glanz der Herrlichkeit des Herrn er-

füllt. \'om Hof auf den Altar, denn es heisst: ^Ich sah Gott am Altar stehen. \'om

Altar auf das Dach, denn es heisst: ''Lieber auf der Zinne eines Dachs -wohnen. \'om

Dach auf die Mauer, denn es heisst :'°.SVV-//r, der Herr stand auf einer nach dem Bleilot

gebauten Mauer. \'on der Mauer in die Stadt, denn es heisst: ''Der Herr ruft der

Stadt zu. \'on der Stadt auf den Berg, denn es heisst: "^Und die Herrlichkeit des Herrn

erhob sich mitten aus der Stadt hin-wcg und Hess sich atf dem Berg nieder, der östlich von

der Stadt liegt. Vom Berg in die Wüste, denn es hd^stfBesser ist es in der Wüste zu -woh-

nen. Von der Wüste stieg sie hinauf und kehrte zu ihrer Stätte zurück, denn es

heisst: Ich gehe und kehre zu meiner Stätte zurück &. R. Johanan sagte: Sechs Monate

enthielt sich die Gottheit den Jisraeliten |und verweilte] in der Wüste, als sie je-

doch keine Busse thaten, sprach er: Mögen sie ihre Seele aushauchen, denn es

heisst: "Der Frevler Augen schmachten hin, für sie ist jede Zuflucht verloren, ihre Hoff-

28. Der 1. Chor, dh. der des Morgenopfers, hatte einen Turnus von 6 Liedern, der 2., dh. der

des Nachmittagopfers, einen von 3 Liedern. 29. Hos. 5,15. 30. Ex. 25,22. 31. iiSani. 22,11.

32. Ez. 9,3. 33. Ib. 10,4. 34. Am. 9,1. 35. I'r. 21,9. 36. Am. 7,7. 37. Mich. 6,9. 38.

Ez. 11,23. 39. I'r. 21,19. 40. Ij. 11,20.



Fol. 31a 31b

i::

Col.b 'nü'^s^ ,-:rvii

ROS-HASANAH IV.iv 386

zrzt ~;N iiiDig isl: dir. Sr/lr auszuliauclifn. Dem ent-

S'-ir^:'! s'nr-k:"' <-:£'i::i

52,2 : "zti" "»aip -,2>'2 -n^':.-- -issrü ^s:'*? ]''Tn>" csj-^i

im'";' tt*:

Iiv,2j|^pnn PNI -ii:;i ,-irrp p r^-ini ^r-

"CS rn r!'S as -rh sn"r,2 2i"ir n^ins

^"ss' ;:r, ps sn*, -.a'as'?

n ü-.pa'? «""S pr^" c'l;,- in" s'pt-

Rh.21'1 rsi'aj p zsi w'inn r,n^'

rpa '-rr ri r"2 tt\s-

pr.22.7 M'^a w""s'" --b n:>'°sr- "rrs sr*? itv'? p"tt'ra

8ct.40ä pn':' ;n"'H:D2 m^>'S i'Swn ü":nr ps p;n i:n

"STT p j:r;r p^ ppmc* i—:pr v^Ta rns in

N":rii"--",si sap sp-.'£T st-: sp—s 'sm r^'^'

spreclieiul wanderte das Synedriuin zehn-

mal aus, was üljerliefert ist: von der Qua-
derhalle nach der Kaufhalle, von der Kauf-

halle nach Jerusalem, von Jerusalem nach

Janinia, von Jamnia nach Usa, von Usa
nach Saphraäm, von Saphraäm nach Beth-

Seärini, von Beth-Seärim nach Sepphoris

und von Sepphoris nach Tiberjas; am Tief-

(, sten gesunken war es in Tiberjas, denn es

heisst: "Dass du fir/ dranto/ vo>t drr Erde
/irr rcdrst. R. Eleäzar sagt, sechsmal sei es

ausgewandert, denn es heisst:
"
Xirdrrgc-

slrrckt hat rr dir in drr Hühr 7i'oh>iien, die

, hochragriidr Stadt -ivarf rr nirdrr. rr warf

sir bis zum Bodrn nirdrr, sticss sir bis in

dm Staub liinab. R. Johanan sagte: \'on

hier aus werden sie dereinst erlöst, denn

es heisst :".SV/r/i'7/A' dicli vom Staub ab. rr-

I

iirhr und srtze dich.

JEHOSUÄ B. QoRHA sagte: Auch
DAS ORDNETE R. JOHAXAX B. ZaKKAJ

^tv-s ;;pT n"^>- ,-:a: -rr

S2£ r-- sr;:^£"-rs
,

ri "V-1 cnr las S22 rn pnv

las S22 21 n^m-T "?»•
iitt*':' -.as

M3 snxS n:2'ai n:;'*? unsai + B

r— M 6

;2... 'ES -

•.'-yi 12

nas

rm

M I

AX, DASS XÄMLICH DIE ZeUGEX SICH XUR
AX DAS GeRICHTSKOLLEGUM ZU WEXDEX

. HABEX, SELBST WEXX DER GeRICHTSPRÄ-

SIDEXT AXDERWÄRTS WEILT.

GEMARA. Einst wurde eine Frau vor

Amcuuu in Xehardeä zu Gericht geladen,

er aber ging dann nach Mehoza inid sie

war ihm nicht gefolgt. Da erliess er gegen

sie ein \'ollstreckungsurteil. Darauf sprach

R. Asi zu ihm: Wir haben ja gelernt, die

zu gehen, auch wenn der Gerichtspräsi-

Dies nur bezüglich des Xeumondszeug-

pa P 5 i'tj M 4
;] vrai o'-iy»'?

M 9 ia<!5«+M S
i

wt'? — M 7

s'n "xa + M " ein p»i M '0

.:-; s ST K'n 'sa M 13

Zeugen haben nur zum Gerichtskollegium

dent anderwärts weilt!? Dieser erwiderte:

nisses, denn sonst würden sie es ja in Zukunft unterlassen, hierbei aber heisst es

'^Drr Scliuldiirr ist Kiircht drs Gläubigrrs.

Die Rabbanan lehrten: Die Koheniten dürfen die Estrade |zum Priestersegen]

nicht mit ihren Sandalen besteigen, «iies ist eine der neun Anordnungen, die R. Jo-

hanan b. Zakkaj getroffen hat. Sechs in diesem Abschnitt, eine im ersten Abschnitt''

und eine in folgender Lehre: Wenn sich jemand in der Jetztzeit bekehrt, so muss er

für sein Cieflügelopfer" ein Viertel |Seqel| hinterlegen. R. Simon b. Eleäzar sprach:

R. Johanan hat bereits abgestimmt und dies aufgehoben, wegen Missbrauchs. Be-

züglich der folgenden besteht ein Streit zwischen R. Papa und R. Xahman b. Ji(,--

haq; R. Papa sagt, sie betreffe den vierjährigen Weinberg'", R. Nahnian b. Jighaq

41. Jes. 29,4. 42. Ib. 26,5. 43. Ib. 52,2. 44. Pr. 22,7. 45. Cf. S. 34S Z. 25 ff. 46. Der
Proselyte liaUe zur Zeil des Tempels ein GefUi.!,'elopfer il;\r/ul)riiij,'eii. 47. Cf. Lev. 19,24 u. Bil. I S. 304

Z. 3 ff.
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sagt, sie betreffe den glänzenden Streifen. Z'^w'n"!' ~'?''J ~Ti '>*;" n2' N'Jm ""V^T Cn2*'-'j5

R.Papa sagt, sie betreffe den vierjährigen ]'.t'^- p il'?\s" n^inn S'" 'i\f-'i 'rr'?"cr -pn^

Weinberg; es wird nämlich gelehrt: Die Z~>'C~ p p"'^ ""fsn' p "i"'^ 2"~nri J2 rCy^'i

Frucht des vierjährigen Weinbergs hat man '^TiV 'n "i":s S'?";v"n2 rzi StlVi'.S"; N'?'V ""iSl

von allen eine Tagereise entfernten Orten '• S'jm """."£2 ü'?w":~' "p'Z' "C'^b '"tr ü>'C n:3

um Jerusalem nach Jerusalem bringen müs- Til T,'? ""7:22 "T>"''?S '2"'? "'? n\~ "'>'2~i Ü12

sen. Welche bilden die Grenze? — Elath r,*:S ü'":>*'^ 1-i"p£-^ -,T>"''?S '2-("w'p"'21 "2^: -,22

im Norden, Aqrebath im Süden, Lud im •nri'nr;" V'^V l'-"'2~' u*:; n22 '»2-" VTi^^l l':'

Osten und der Jarden im Westen. Hierüber prii""' n2 |2nj 2" 'S2T J2 jir.V ]2T "]"'-'2r; jSa

sagte Üla, nach Anderen, Rabba b. Üla im i» ]'-,w"p "'H m;";wS-2 "S'jm n'-M"" 'TÄ' l'S'^ naSJ»™-«'«

Namen R. Johanans: Aus welchem Grund? rn i'2'Ti ]"~22 ü'T'S nns h'J n*-*nt '?tt' pc'?

— x:m die Strassen Jerusalems mit Früch- p-'i^p "in'w ü'pnn ]'2i" V~ i'2'^r; S^ J'n^S'

ten zu schmücken. Ferner wird gelehrt: i'S'-" ;'i"i!2 T" "'">" 2";£2':: ü^'S ~n£ *?>' 'ns

R. Eliezer hatte einen vierjährigen Wein- ""'ü' 'ypm p2i>" "'" |*2'?~ S*^ J'nCw Vn i'2'?n

berg im Osten \on Lud, seitwärts von Ke- i'' T^'tl' '?&' VJnp
i'"2

"1'^"* >*'?C2 Vi" "ms j^lw'ip

pher-Tabi, und er wollte ihn den Armen -:2S sS s::>"l: \s*:2 p";»"' 12 p-l 21 n''rir:2n

freigeben". Da sprachen seine Schüler zu ]2 ]:"*• j2n iri>*T' sp'TD \S ~h -2S S£2 2-2

ihm: Meister, deine Genossen haben bereits ~TS"i ~'~ 'Z' ~'~ '":2 ITV'TS '211 1'T2~"\s*2i

Beschluss gefasst und einen solchen er- "'^ Sl'::':::'? N>*-.S n-,";N IS'!'
"" n'Ti^lr"' ]V2

laubt. — Wer sind diese Genossen? — R. -" 212 "itS S'' SCVt^ "S12 N££ 2"" "21 "'21'^
^

Jolianau b. Zakkaj. R. Nahman b. Jiyhaq iin*' p-r "rvi sp''2 \S
l"? ",^S pr'i" "2 pnj

sagt, sie betreffe den glänzenden Streifen; '"w "Z'^ "'"
'!:: \s'2T p p""' J2T *::2'2 'N2t p

es wird nämlich gelehrt: Anfangs pflegte \S2? j2 \:~V ]Z~^ ^ti' vrüw ^2 S":r~* "mntsyn.«!»

man [dem Sündenbock] den glänzenden N'C:2p-£2 p2>' ~yZ' ü"'2-iS" ""w ü'-iu>"i ~S2

Streifen an der Thür der Thorhalle, ausser- -'•' 2'">'2-.S S':r.*, IC'T ~:u C"'>'2-,S i::'? rZZ' C''>'21S j-^mj

halb, umzubinden; ward er weiss, so war JT'linr bU pS'*?
"'"

S"? rvin 2"injw' Clip'^Hiw

das Volk froh, wenn aber nicht, so war es ^Yi ii nS"v M I6 '-it>,si jx 15 «-f-M 14

traurig**; darauf ordnete man an, ihn inner- •; jj't—m ig n:n -: M 18 m-an p vi s-iysn

halb der Thür der Thorhalle umzubinden, n^nr: vvh M 22 -'i-n vH' >l 21 1 - M 20

Als das \-olk immer noch durchzugucken ^="' T^'sn M 24
|,

.sn;-i P 23 '-;• imx r-.p i-n

pflegte und, wenn er weiss wurde froh, ,,„,._...„, ,,^i, jj 07 .^-m26
|i

nn-aSm
wenn aber nicht traurig war, da ordnete j<u, p,.- .^- j^u,.. -,« ji 29 nn -|- M 28 ii 'o

man an, die Hälfte desselben an den Felsen*"

und die Hälfte zwischen die Hörner des Süudenbocks anzubinden.— Aus welchem Grund

ist R. Nahman b. Ji9haq nicht der Ansicht R. Papas? — Er kann dir erwidern: wenn

es R. Johanan b. Zakkaj gewesen wäre, so würden ja seine Schüler nicht gesagt ha-

ben 'deine Genossen », jener war ja sein Lehrer!? — Und der Andere!?— Da es seine

Schüler waren, so wäre es nicht schicklich, dass sie zu ihm sagen: dein Lehrer. — Aus

welchem Grund ist R. Papa nicht der Ansicht des R. Nahman b. Ji^haq? — Er kann

dir erwidern: wieso kann es R. Johanan b. Zakkaj gewesen sein, in dessen Zeit war

ja der glänzende Streifen nicht mehr in (iebraucli!? Es wird nämlich gelehrt: Das

ganze Leben des R. Johanan b. Zakkaj betrug liundertundzwanzig Jahre; vierzig

Jahre befasste er .sich mit Handel, vierzig Jahre studirte er und vierzig Jahre lehrte

er. Ferner wird gelehrt: Vierzig Jahre \or der Zerstörung des Tempels wurde der

Streifen nicht mehr weiss, er blieb vielmehr rot. Ferner wird gelehrt: Als der

48. IJaiiiit er nicht nötig habe, die iTUchte nach J. zu bringen. 49. Die rote larbe war ein

Zeichen der Sünde, die weisse, der Sündenvergebung; cf. Jes. 1,18. 50. Cf, I,ev. 10.8 ff.
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n::r:N"; sr^'t: -,:2Ni mn in 'is'' r'ki'v t's'iti

i\-i Pti'np ypin ij\s'i ;ncy r^vzbc 'p'^in |^a|
mizy -'c\si ypini nnciB' ypini m:nri ypim

^CN "i-n: p pni"' ^^Yn^n cjnr nr-:2i nNnim

Tempel zerstört wurde, ordnete R. Jolia-

nan b. Zakkaj an. — Und jener!? — In

diesen vierzijj Jahren, wo er noch studirte,

war er vortraj^ender Schüler, und wenn er

etwas sagte, dessen Grund einleuchtete,

wurde demgemäss in seinem Xamen fest-

gesetzt.

jfi^lIE Reihenfolge der Segex.sprüche
iB^I i.sT: vox dex Väterx, vox der gött-

'p'piri cti'n Ptt'npi nm::hi ni2N -'cw n'pwX iizid >» lichex Macht, \'ox der Heiliguxg des

ypini Pi:n:i ypim cvn" nir'np cy nrr'^c

ic'jnz pr-"2i /"iNiim moy 'cini ypim pnEic
j;pip i;"'x CN Nrip>' 12^ ib ^cn" .^-yay

sacm i-rr:: ,s'"tr' !>JirT ^!^^'1

''-s}'.-:,s"m ;t s::'"

M«e."''nrs n'-i-^iSw

PTic xin nc'7 pit''?;'?

^2•^ i:r rir.ü'S 'jPwSi

ps.29,1 nni-; cnr^isr |''"':2i n""':'S *:; '-'? 'Z' n^srw*

'f. nitt'np Cir^iSw ]^^:^f t-;i nzr 'n'? irn -,:2s:w

"»^T rmsitt'i piJTirn m"'r'?j:'"c"'noiSw' i":c wip

L,.23,24 s-'.pa nynn pnrr jin^c' ::^-l^^ "isis -\r;^ha

jTi:r,rT iS* iiirr nrn nt'np nr jinrw' w'ip

-,„.„^2 iPw'ip ünp snp:2 r.riSiSi- i'^s ->'nr,

l!
Dirn M 32

jl
v'sn V'» ;'"i M 31

!| p ana M 30

»W+ M35
!|

T31 M 34
;|

0« 'ZI niaia ino M 33

nvzhn -mv i":i;i+ M 37 iat:'...i"3siO^I 36 i| -riTa

n:nrt i""« ir:? nviT ;n2i ;'m ci 3? JI 38
;|

zv

.;ir:e' is st S':m2 nnsic* ihn nyiin

GOTTESXAMEXS, WOBEI MAX AUCH VOM
KöxiGTUM Gottes erw.^hxt, ohne da-

nKi zu ülasex, vox der Weihe des Tags;

wobei geblasex wird, vox dex Erixxe-
-, ruxgex, wobei geblasex wird, vox der
POSAUXE, wobei geblasex WIRD; ALSDAXX
SI'RICHT MAX DEX SeGEX VOM TeMPEL-
DIKXST, DKX DaXKSEGEX UXD DEX PrIE-

STERSEGEX — Worte des R. Johaxax b.

, Xuri. R. Äqib.\ sprach zu ihm: Wozu er-

WÄHXTMAX vom KÖXIGTUM GOTTES, WEXX
MAX DABEI XICHT BLÄSt!? VIELMEHR: VOX
DEX VÄTERX, VOX DER GÖTTLICHEX MACHT,
VOX DER Heiliguxg des Gottesxamexs,
DIE ErW.ÄHXUXG vom KÖXIGTUM GOTTES
WIRD IX DEX SeGEX VOX DER WeIHE DES

Tags eixgeschaltet, wobei geblasex
WIRD, vox DEX ErIXXERUXGEX, WOBEI

GEBLASEX WIRD, VOX DER POS.\UXE, WOBEI GEBLASEX WIRD, ALSDAXX SPRICHT MAX
DEX Sec.kx VOM Tempeldiexst, DEX Daxksegex UXD DEX Priestersegex.

GEMARA R. Aqiba sprach zu ihm: Wozu erwähxt max vom Köxigtum
Gottes, wexx man dabei nicht ül.ä.^t!? Wozu erwähnt man , der Allbarmherzige

gebot ja zu erwähnen!? - \'ielnu'hr, wozu zehn |\'erse|, sollte man neun erwähnen,

da sie ja jenen nicht gleichen''.

Die Rabbanau lehrten: Woher, dass man den Segen von den \'ätern spricht?

— es heisst: ''Grht äiiii lltrni. ihr M(ic/ifi[^nt"; woher, dass man den Segen von

der göttlichen Macht si)richt? es heisst: ^Gt bt dri/i Ifrrrii Ihrrlicltkcit und Stiirki\

woher, dass man der Heiligung (lottes erwähnt? es heisst: ^'Gcbf drin Hrrrn die

Ihrrliclikcif seines Xanirns. 7vrr/f enc/i 'eor drin Ilrrni nirder in /irilii^rin Sr/iiniuk\ wo-

her, dass man die Segensprüche vom Königtum Gottes, von den Erinnennigen und

von der Posaune liest? — R. Eliezer sagte: Es lieisst: "j^/V/ Rii/irfui;;, riiir Erinnerung

des Ldniibhisens und lieiliger Versaniiiiliiiig; ein RuJietai;: die Weihe des Tags; eine Er-

innerung: [der Segen von den] E)rinnerungen; des Lärinhlasens: der Segen von der

Posaune, heiliger Versammlung: heilige ihn durch Arbeitseinstellung. R. Aqiba sprach

51. Dil. die Verse vom Königtum Gottes den Versen von den Erinnerungen und der Posaune, da bei

diesen nicht geblasen wird. 52. Ps. 29,L 53. Cf. S. 316. Z. 23 f

f

. 54. l^!. 29,2. 55. Lev. 23.24.
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zu ihm: Weshalb sollen wir nicht [das \Vort| n^N: S'? n!2 "JSr; S-''PV ^-"i '^ "TSS "rs'?a

^?</;^/'«^ auf die Arbeitseinstellung beziehen, "r,2u ühü '^'nr. 2'~2~ ""2 12w'"rHrw "'ZZ'

womit auch der Schriftvers beginnti? viel- ">""" r,""~ri ''?S ]'r,2' ~rx'?!2 ""ü'V^ "üwip

mehr: r/n Ruhetag: heilige ihn durch Ar- j";:^ CV~ ncnp IT wHI" Nnpii" rn-iSItl' l'^S

beitseinstellung; r///f£r/;/«rr?/;/_f: der Segen '• ür''r;'"S
'" 'iS "ti'S '2" S'ir, "'T'l'^ ü'li^lSw*

^,.23,43

von den Erinnerungen; des Lärniblasois: ~;:',N* ""i:"' ~2 '2V 'IT n'ir'?!2 *T 'V'Iü'" winn"
der Segen von der Posaune; heilige Ver- 'js'? |',-,rT':' ür'? .Tm "iw'N S*" '"" "'Ti ü'Sn„,,o,5

sannuluug: die Weihe des Tags. Woher, n::' nr"ri':'S 'H "'JS "vri"} ncSn j'Sw ürM'l'S
I

dass man vom Königtimi Gottes erwähnt? ü'p:; 'ry'IS T'j,- ~T ür'n'rs '" 'iS "ClS T.0S1

es wird gelehrt: Rabbi sagt: [Die Worte| 1» r;-,::!« p'ni in^V riVr'?^ VH"' ri"i:r,rT 12"n:2S:D*

'Vc// bin der Herr, euer Gott, die beim sie- ""ti'iS rv;'';:" ÜV "iCIS 'n'S'J" üVn "wlip^niij

benten Monat angewandt werden, deuten r,"";*!'! JSr r^N "'Vr"; üip"2 '?r2 u'i"2 "C

auf das Königtum Gottes. R. Jose b. Je- n-,a";N*''iT;:"nrTn Z'; -Ä1N '?S'^C; \Z. ilV^w pT
huda sagt, dies sei ja garnicht nötig; es yi't^sr JS; "S >'j;cS2 ülp^: '?r2 *j^i'2 "D

heisst: ^^Dies sollfür eiich eine Erinnerung i.i jinv '2n l~' Su*S; "JCTl "S"]'"' "'- "iwTp'w'n

sein, vor dem Herrn eurem Go//', somit brau- "'2",;'' "w^": ^S^'?2; ]2 jlV^w j2" 'J2'? Spn2 p
chen ja wiederum [die Worte] ich hin der '^'JT'u "n S*?'' jlyCO* J2T 'h "liS ^~ü p jjni^

Herr ejier Gott nicht zu stehen, wozu ste- ';t "rü" "r SJ'jn ''2T 11^ "'Jw'" CV*? nJ2^2 p"

hen sie dennoch? — dies ist eine Andeu- j'^'Stt' p-i* nSN S2''pV
''21:''

"wV"! "''?''?:- 'DV

tung, dass überall, wo der Erinnerungen 20 pm S",:;'::'? njr''2 j^Jüi; V" "2 '?S''?::i; p
erwähnt wird, auch des Königtums er- Sm "'':' S"';c S^'p^'"" ^2"^ 'tS^'T!::; p ">"nw

wähnt werde. — An welcher Stelle wird "itiS 2',*r; "w'.Tp C>' ""'z'?::: X2'pV '2"', n^s"

[der Segen von der] Weihe des Tags ein- rn;"~2Tr; 2>' C"'" Tiw np' '?S''?::; p |">"CÜ* pm *"'?

geschaltet? — es wird gelehrt: Rabbi sagt, ^^^•'Z'^'Z'^ j'Vpiriw' n;:"i'? sn'T "'2"( "CS 'rb -,as

man schalte ihn in den Segen vom König- -'' üV SC'7'S '"w ^S!2 SJ'jn ^21 T".' 'JCTi üvV''

tum Gottes ein, denn wie er sonst in den SJj'n 2~'"~wSn" '^,'?s'? ~'i~2VT S'^'j;'? 'Jü' Z'\fl

vierten Segen eingeschaltet wird'', ebenso "i2"iVw '?'i'?S "j'i'ii S*? l'p'NI J^^TV ri*!2'2 "Sjn2 12Bet.9>22b^ ^ V ' _^_
\ ^ _ Rn.1911

auch [am Neujahrsfest]; R. Simon b. Ga- M^r
||

avn...«ip°OM40 || 'an 12 nne 'int? M 39

maliel sagt, man schalte ihn in den Segen
,;

12 — M 43
!|

hyo M 42
||

n-o'?3 >.: cn nsi —
von den Erinnerungen ein, denn wie er 1= M 47

;;
r-s + M 46

[[ r'^-2 M 45 csi Ji 44

sonst in den mittelsten Segen eingeschaltet i":'^ >i 5i
I i:nr M 50 iS+M 49

; ;
='^3 ^ -is

. , , , , >.T • 1 r 4.1 M s-r:'::- t' s-
•>' \ss M 53 'I 1011«+ B 52 ; 'aSo

wurd, ebenso auch am Neuiahrsiest . Als ,-,,^,= 11 t, ci

das Gericht in Usa das Jahr geweiht hatte,

trat R. Johanan b. Beroqa [vor das Betpult[ in Gegenwart des R. Simon b. Gamaliel und

verfuhr nach R. Johanan b. Xuri. R. Simon sprach zu ihm: In Jamnia pflegten wir

nicht so zu verfahren. Am folgenden Tag trat R. Hanina, Sohn R. Jose des Galiläers

[vor das BetpultJ und verfuhr nach R. Aqiba. R.Simon b. Gamaliel sprach zu ihm: So

pflegten wir auch in Jamnia zu verfahren. — Demnach ist R. Simon b. Gamaliel der

Ansicht R. Äqibas, — R. Aqiba sagt ja aber, man erwähne der Weihe des Tags im Segen

vom Königtum Gottes, während R. Simon b. Gamaliel sagt, in den von den Erinne-

rungen!? R. Zera erwiderte: Er meint, dass man auch beim Segen vom Königtum l)lase.

— < Am folgenden Tag trat R. Hanina,'> was ist mit "folgenden'' gemeint? wollte

man sagen, der zweite Feiertag, so müsste ja der Ellul Schaltmonat gewesen .sein

und R. Henana b. Kahana sagte ja im Namen Rabhs, dass seit Ezra der Ellul nicht

zum Schaltmonat gemacht wurde!? R. Hisda erwiderte: Mit "folgenden" ist das Neu-
56. Ib. V. 43. 57. Num. 10,10. 58. Das Gebet n^ffV n:::r an den sonstigen Festen hat 7, am N.fest

9 Segenspriiclie.
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Ju 'N- Nl^n Z' ~"S jahisfcst des folj^eiiden Jahrs }^L-ineiiU.

us^i-i 6120 z'bz' z'bz' ^nn

ncN "'S iyj2 nvr?:: mtt'v .fc?na3

ncsjc" nroi" mt:'V ij;r ics "cv :;" ~t'Z'

> nTir:s:c m•.^•>• n;:r ncs pnv -zn 'rcr nr*:'^ "^

I"

\X I.IKST NICHT WENIGER ALS ZEHN
\EKSK vom KÖXKITLM GOTTES, ALS

ZEHN VON DEN ERINNERfNGEN UND ALS

r. ZEHN VON DER POSAUNE. R. JOHAXAN B.

NlRI SAGT, MAN HABE SICH DER PFLICHT

ENTLEDKiT, WENN MAN VON ALLEN JE

DREI GELESEN HAT.

GEMARA. Wem entsprechen die.se zehn

„ |\'erse| \(>ni Köniyjtuni Gottes!? R. |Levi|

erwiderte: Entsprechend den zehn Loblie-

^CN CN -CIN ^-«i: ]2 ]:nv ^zn rz-;: Z'r^Z' - ^''^''"' <^^'^ David im Bnch der Psalmen ge-

"in,': "ZNT 1.-'? S'vz'.s* :N-i'' ;birc •v:-':;!'

:n ;:2 Z'hz' min- ;::
ü""

dichtet hat. - Da sind ja bedeutend mehr
LobHeder enthalten!? - Gemeint ist der

.^ ^_,j^.'
' vjp,t,_ ^^ j^^pi i,-;m;<2 s^\s1 "wT.'üm '• I^salm, in dem [der Vers] vorkommt: Prri

mw>':2 nunzT mc'va nvrSo m'^'va ]\-ini£ i'S

n>';tt' n::r ss" i'?ira >*2w' n^x csViTnsiw

mn£'' s'? nm£- n:2N mi
"N": 'Mzr.

I- I

Hm-

n:2N c^'i'Siti-'i c'i

^^s ENI yZzr.

'm: ]2I- H 'n: n: srr
t,

N'a'yi' -ii;s n:

lvi,2

n-^ipn c"''7rn CvS

nijy-'is '7"Li' "'irvii'i nc'pc inrr' p-Ti^o
p||

"r^xx "'Dl"' ''Z"' N''z;z "'brci n~!inz ^"'MPr:;

i «:'py T'l-T-M 58 ;, B""''?— M 57
: x'rx + M 50

M62 ina— M bl 'iS+VM 60 'ri-fM59

•,nS+ M 64 'sn+ M 63
,

!<;:'S'k-|-

nn8i 3",-io nnKi n'n^ nn»

n"-i3 + RI 68 TT — M 67

p' n M 65

.1 wS im — M 66

M 70 ]tin V 69

.msiri niSTirt nioSs VM 7i

iv/ ///y/ w// Posaiinoiblosrn. R. Joseph er-

widerte: Entsprechend den zehn Worten, die

Moseli am Berg Sinaj geboten wurden. R.

Jolianan erwiderte: Entsprechend den zehn

Aussprüchen, durch welche die Welt er-

schaffen wurde. — Welche sind es? — Die

Worte rr sprach im [Abschnitt] "A)!! Au-
fcuii^. — Deren sind ja nur neun!? — [Der

\'ers] Am Aiifiing gehört auch zu den

Aussprüchen, denn es heisst: "Durch den

. l iisspntch des Herrn tciirdni dir Himmel
erschaffen.

R. JOHAXAN B. XVRI SAGT WENN M.\N

VON ALLEN JE DREI GELESEN HAT, HABE
MAN SICH DER PFLICHT ENTLEDIGT. Sie

fragten: Meint er es, drei aus dem Pen-

tateuch, drei aus den Propheten und drei

aus den Hagiographen, zusammen neun, .somit gäbe es zwischen ihnen eine Diffe-

renz \on einem jVers], oder meint er, einen aus dem Pentateuch, einen aus den

Propheten und einen aus den Hagiographen, zusammen drei, somit gäbe es zwischen

ihiun eine grössere Differenz? - Komme und höre: es wird gelehrt, mau sage nicht

weniger als zehn ]Verse| vom Königtum Gottes, als zehn von den Erinnerungen und
als zehn vom Posaunenblasen, jedoch habe man sich der Pflicht entledigt, wenn
mau von allen je sieben gesagt hat; entsprechend den sieben Himmeln. R. Jolianan

b. Muri sagt, man sage nicht weniger als sieben, jedoch habe nuui sich der Pflicht

entledigt, wenn man von allen je drei ge.sagt hat; entsprechend : Pentateuch, Propheten

und Hagiographen, nach Anderen, entsprechend: Koheniten, Leviten und Jisraeliten.

R. Houa sagte im Namen Semuels: Die Halakha ist wie R. Johanan b. Xuri.

l'j.W LESE NICHT ]SOLCHE \'ERSE] VON DEN P^RINNERTNGEN, DEM KÖNir.TlM
Ij GoTTr.s rxD der Posaini;. \i\v. \-on einem Unglücksfall sprechen. Man

BEGINNE MIT ]\'EKSKn] AUS DEM PeNTATEI'CH IND SCHLIESSF MIT SOLCHEN AUS
59. l's. 150,X ÜÜ. Gen. 1,1. 61. Ps. 33,0.
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DEN Propheten; R. Jose sagt, man habe [n"'-'?.s] 'n csi ^iS ""n \M2 nr

SICH DER Pflicht entledigt, wenn man

MIT SOLCHEN AUS DEM PENTATEUCH BE-

ENDET HAT.

GEMARA. "V'om Königtmii Gottes, zum

Beispiel :'°6'o wci//r ich lebe, ist drr Sprucli

Gottes, des Herrn, »lit starker Hand und

ausgestrecktem Ann und mit ausgeschütte-

tem Zorn will ich König über euch sein.

Und obgleich R. Nahman gesagt hat, möge

der Heilige, gebenedeiet sei er, in dieser

Weise über uns zürnen, nur dass er uns

erlöse, so erwähne man trotzdem am Neu-

jahr nichts vom Zorn. Von den Erinne-

rungen, zum Beispiel: "'Dom er erinnerte

sich daran, dass sie Fleisch seien &. Von

der Posaune, zum Beispiel: "'S/osset in die

Posaune in Gibeci cT. Wenn man aber [Verse]

vom Königtum Gottes, von den Erinne-

Col.b

E!.20,33

Fol. 32b

nris'ii' -!2n2"i n-'VJJ ynm npn T'r sS es

]rpTi2'''?i p'i sin 1^2 SDmp" nm-'S sni-T'n'''"'sn

snr 'kTni snnn m:ns nit:s snnn^n irr

-i:2i;i ncn ncr "r nsfv p;; pnrr pnri:^ s':'ps.78,39

sz üs Srs 'i:i ~y3J2 nsitt' x-}'^t\ pJ3 nsitt*" hos,5,8

r^v« h'^ 'n°]i;r jTir?'" i^nsa n^i: nrs n>'i ü'?t; T?a 'n" ib.io,i

c\-'?s '-V ii;r -,£itt''' -i::i:i cns 'irS 'n 12t° S,'*

rnsri' ,- ZTC\ p\i nnvD2 i'?m >"pn'' nsicr 't>-v.i5

min'' '2T 'DV 'ii nm cms \-np2 np2 ii:r'iE..3,i6

mj-npEi ':23 tu'*' •'or 'rn'?i manrir i^s'-iais

T-nn ]np2'" rnff ns ip2 'm m:nrtr ,- ^^-

cnV'w' iSw*\s"'m crnr nrn cm ir.XT ivr \sin ps,24,7:i,

rungen und von der Posaune lesen will, ™ 'ö Tirm
l*?::

S2''1 a*?!"; 'T!n2 INtt':,"!! cr^w'Sl

--^.rbri 112J '- -nrji tit-; 'n nrrn i'?i2 nr (sin)

•i^r:. sr"! c'?i/ "'nn2 isci cr'^tt'sn cn^'ü* isa*

l^a sin r,iS2i 'n nrrn i?;: nr sin '":2 mrrn
'2-, ^-irT Xi'^u -'jw n\i"' n:itt'sn n'i'o nir:n

nS -ISS Tinai p's n"BK 'B'Si «a'?jj no nn-i'S «;iu M 72

"ins trnp P 73
]! «vi« niis ikS »"ms 'nn '3i«

TrTn":! M 75
|]

nnsic M 74
||

p'pnE'Ji j'Sy «in

JI 77
'I

TVs'?« Tsta M 76
II

nnsici nwnst nvsSo

+P SO
II

nunps -|- M 7Q
II

m5Ti3? M 78 l| 'n y«

.crn + Jl -iTsi -f- P 82
II

sn'a + M 81
l

-lasi

die vom Unglück der weltlichen Völker

sprechen, so darf man dies. Vom Königtum

zum Beispiel: '^Dcr Herr ist König, erzit-

tern müssen die Völker] odev:"Der Herr ist

König auf immer und eivig; verschwunden-

sind die Völker atis seinem Land. Von den

Erinnerungen, zum Beispiel: "^Gedenke, o

Herr den Edomitern &. Von der Posaune,

zum Beispiel:"* 6^« (/ Gott der Herr -n'ird in

die Posaune stossen und in Sturmwinden aus

dem Süden einherschreiten; ferner: "Der Herr der Heerscharen wird sie beschützen. Solche,

[Verse] die von der Erinnerung eines Einzelnen sprechen, wenn auch zum Guten

liest man nicht; zum Beispiel: '°if;7«//<77- <//; 7/ n/einer, o Herr, bei der Huld deines J^olks;

oder: '"Erinnere dich meiner, »win Herr, zum Guten. "Gedenken" gleicht dem "Erinnern",

zum Beispiel:"^;/«? der Herr gedachte der Sarah; oder :"/(// habe eurer gedacht —'Worte

R.Joses; R. Jehuda sagt, es gleiche dem "Erinnern" nicht. — Wenn auch nach R.

Jose das "Gedenken" dem "Erinnern" gleicht, — [der Vers| [/nd der Herr gedachte der

Sarah, handelt ja vom Gedenken einer Einzelnen!? — Da ihr dadurch eine Menge ent-

stammte, so gleicht sie der Menge. 'Erhebt ihr Thnre eure Häupter, erhebt euch ihr

uralten P/orten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn der König

der Herrlichkeit:'' — Der Herr, gewaltig und ein Held, der Herr, ein Königsheld. Erhebt

ihr Thorc eure Häupter, erhebt sie ihr uralten Pfortoi, dass der König der Herr-

lichkeit einziehe. Wer ist denn der König der Herrlichkeit f — Der Herr der Heer-

scharen, er ist der König der Herrlichkeit. Selah. Der erste [Absatz] gut, wie R^Jose
^"

62. Ez. 20,33. Ci3rPs7'78|^3ä mT'HosTs^S^ 65. Ps. 99,1. 66. Tb. 10,16. 67. Ib. 137,7.

68. Zach. 9,14. 69. Ib. V. 15. 70. Ps. 106,4. 71. Neh. 5,19. 72. Gen. 21,1. 73. Kx. 3,16.

74. Ps. 24,7 ff.
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Wnc "'X' rns njVwST "iO*N rmn^ '^T 'CV sajjt, für zwei und der zweite für drei \'er.se,

''*'"''(':'>')
l'?2

"- TT2T irr^c*? n:2T n2T irn'?N'^ n^r wie R. Jelmda sagt, der erste für einen

rrnn' "'21 '"DV ^ZT '"n C\1D' l:\1':'.s* risn "rr und der zweite für zwei. "/,o(ij/«^r/?</«rr^v«

i6.«.9 |c'"n'?N| CM S>' Cn'l'.S "]'?!22 pVu'l nns "SIS ''/V///. lobsingrt, lobsiiiget unscrnn König,

nj;Tin l^"Cw jTir? iins .S\~iw "Cip sc; *?>" rtl" • lohsingct, dinn Gott ist König der ganzen

i..23,24 Cy mciN ü'np S"p2 n>'Tiri jTirr j^nr'^i' p;r AVc?''-. Dies gilt, wie R. Jose sagt, für zwei

''21 'DV ''ri n^T rmEVwH CV m^^lsV'-jnrrn \'erse, wie R. Jehuda sagt, für einen. Sie

m2'?^:"'m:nrTn Z-) S*?« mciS 1j\s* ",C"S ~'y\~i'' stimmen überein, dass der folgende \'ers

Nm.23,2i-j^a n>'l"li"Ti y^'; Vn^N '~ ";; ->'r,n *;>' w""« als einer gilt: '"Gott ist König der Völker,

•IZl iTHSTw." ü>* ni;21N*1 nvr"^::- üV n"":"S"''ir i" Gott hat sich auf seinen heiligen Thron ge-

C>' N'^S n-iCIS u\S nr^lS min"' "'::"l 'CV "111 setzt. Einen |Vers] von den Erinnerungen,

Ji;: Z^'^^2 s'? r'y; j\SC' rr;T\r\ ns'?; nvr'^r:,-; in dem auch vom Blasen erwähnt wird,

ib.,28,1 n21 rmSTw'n ü>' "T^IS nrS nTl'' n>"l"in rv wie zum Beispiel: "Ein Ruhetag, eine Er-

:"ip''>' hl m::iN irs ".J^IS mW "'in 'S*'' 'n iimening des Eännhlasens und heiliger JYr-

CN 'CIN 'Dl'' 1I-' vS'^z::: Ci':i"C'Ci nnip; '^inprc '• .v^^ww//^//^, lese man, wie R.Jose sagt, sowol

n'?''nnr'? i\S ir^'n n^'^'ün es :Nä'' n-^ip;: C^'wl'n unter denen von den Erinnerungen als

nr nn minr ü'':"w:::~ ICIS "'CV 'in .S'':rm sS auch unter denen von der Posaune, wie

12Vn "':np'"ü'''^'wn üN sm cbuZ SC\S -rv«": R. Jehuda sagt, nur unter denen von den

C'l'ü'!:! min; h^~r\'^ nr^sp "rn S"? rh^~rz^ ]-a. Erinnerungen. Einen |\'ers) vom Königtum

C'^''^.'". EST m'nz C'''?D'!2 "iCIS 'Ci'' 'rn S^rJI -" Ciottes, in dem audi von der Posaune er-

!. "M 'V;b^ >2"l ncs"" "rn ^m S'':n Ni""' N'I:; wälmt wird, wie zum Beispiel: '^Der Herr,

^f.d^'i'Z nmnr nm.S*"' ]''2"''?t:'a rn '{"y^i^^^ ^C sein Gott ist mit ihm. und Jubelblasen des

nS"! nvr'?:: S'^'S SrVi: Nr\s mnsiC" rnjinr*"' Königs bei ihm, lese man, wie R. Jose sagt,

"oS ^^''| "'ir
l'?;;

n>"inm ir^V "l"'~''^* ^''^'~ r"ni sin sowol unter denen vom Königtum Gottes

:'«+M 86
11

laSa+ B ssl^oyi M 84 1 ia;- M 83 als auch unter denen \on der Posaune,

tnt T"n mw: d'Sbti d« m 87
|]

'n nS3n...nns«n2 wie R. Jehuda sagt, nur unter denen vom
D''-r2 -iriw «er '2t m 89 jl «s' + M 88

|;
n^itrsi Königtum Gottes. Einer vom Blasen, in

-fMgi nns- M go ii '",3 ^a,« n,..,^« n min= dem nichts weiteres erwähnt wird, wie zum
Beispiel: ^ils Tag des Larntblasens gelte er

euch, lese man, wie R. Jose sagt, unter denen von der Posaune; R. Jehuda sagt,

einen solchen lese man überhaupt nicht.

Man beginne mit | Versen] .-vus dem Pentateuch und schlie.s.se mit solchen
AUS den Propheten; R.Jose sagt, man haue sich der Pflicht entledigt, wenn
MAN mit solchen AUS DEM Pentateuch GESCHLOSSEN HAT. Also nur, wenn man
bereits geschlossen hat, von vornherein aber nicht, — ich will auf einen Widerspruch

hinweisen: es wird gelehrt: R. Jehuda sagt, es sei lobenswert, wenn man mit [Versen]

aus dem Pentateuch schliesst!? — Lies: man schliesse. —Es heisst ja aber \venn man
geschlossen hat , also nur, wenn es bereits geschehen, von vornherein aber nicht!? —
So meint eres: man beginne mit[\'ersen| aus dem Pentateuch und schliesse mit solchen

aus den Propheten; R.Jose sagt, man schliesse mit solchen aus dem Pentateuch, jedoch

habe man sich der Pflicht entledigt, wenn man mit solchen aus den Propheten ge-

schlossen hat. Ebenso wird auch gelehrt: R. Eleäzar b. Jose sagte: Die Strengfrom-

men pflegen mit |\'erseii aus| dem Pentateuch zu schliessen. — j;|\'erse| von den

Erinnerungen und \on der Posaune giebt es allerdings viele, vom Königtum Gottes

giebt es ja aber nur drei:"'ZJ<'r Herr, sein Gott, ist mit ihm, und fubelblasen des Königs

Ib. II). 47,7. 76. Ib. V. 9. 77. Lev. 23,24. 78. Num. 23,21. 79. Ib. 29.1.
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bei ih)n; ^Und cs stand in Jesurun ein

König mtf; ^'Drr Herr ivird iinvicr und ewig

König sein, während ja zehn" erforderlich

sind!? R. Hona erwiderte: Komme nnd

höre: |Der \'ers|: ''Höre Jisrael, der Herr

ist unser Gott, der Herr ist einig, gehört,

wie R.Jose sagt, zu |den Versen] vom Kö-

nigtum; R. Jehuda sagt, er gehöre nicht

zu diesen. IDerVersI: *'Dn sollst jetzt er-

n::\s m"-"' 'zt 'cr "ri n:i mz^^ inx 'n

'2-, 'cr 'rn "nzi mr'?'2 T!>* ]\s crT^s- sin

'n "z n^n'^ ns-n -iiN"''mr'?:: -;\s* ^^is nr-'"

'21 •'-ci mr'?j: nr'^:: !;>• i\s*("i) c'n^sn sin

tnir*^::: nrs -i^is min"' ''zi 'ov

kennen und dir zu Herzen nehmen, dass j,, j^-pj^

der Herr ein Gott ist, und keiner luelir,

gehört, wie R.Jose sagt, zu [den \'er.sen|

vom Königtum; R. Jehuda sagt, er gehöre

nicht zu diesen. [Der Vers]: '^'Dii hast es zu

sehen bekommen, damit du erkennen soll- ^
test, dass der Herr ein Gott ist. dass es

ausser ihm keinen giebt., gehört, wie R. Jose

sagt, zu |den Versen | vom Königtum; R.

Jehuda sagt, er gehöre nicht zu diesen.

ER zweite'* Vorbeter liest am :-„

Neujahrsfest auch das Blase-

;'N-'i-i b^-in ryii'Zi vp'^'!^ '"^'n

i\''jl

üv fz-\ cVw": V'pn'i *:-• s:w' \s:: -Niaj '

ü"iwC ^:w2 s::':"" ""21 "^h- -rn \s -{^i n-n-

iit:-«-iZT
^^- s:::- \S2 s'?« -'?:2 m-rn ü-; znn

i'2v: •::: n^'pn" mx::'? \''^''~~'2 jV'-Ji cri'o

'rn -^s r-o^'^ j^cnps pr-in" cvi*::: iia'Sia!

insn
'I-

jn?

PROGRAMM VOR. DAS LOBLIED WIRD, |aN

Festen,! da es gelesen wird, vom er-

sten*" \'0RBETER VORGELESEN.

GEMARA. Weshalb liest es der zweite

\or? — Wegen:'/;/ der Menge des J^olks

besteht des Königs Herrliehkeit.— Demnach
sollte auch das Loblied der zweite vorlesen!?

—\"ielmehr, das Loblied liest deshalb der

erste vor, weil die Eifrigen sich zur Aus-

übung der Gebote beeilen. — Demnach

ynr u*ipn *:£'? mwn 'rs'?:z r.'is" "inzs 'in'

cni^is' 'rsTw'"' i\s ns: '':22 cSr; hu i:i2t sin

nnS n::s ::"'n"i2rn citi n:»*- tt'snr -]''J2'? rrcz'

-,£21 jn scr ZZ'V 1'?2 -Itt'SS

"m; :'n2\'--:z' c'-i-^i.s' rs-.w'^i

' -{hri) ^i' b;n pn r'^j; |''np2c j-'Ni cinp,-;' W<ai

—M 96 ;; nisSa n3\s...nnsOM 95

II
hhr\ nytri 'pia—M 9

1 -I x""n3 + M 1

M 5 1' ':bS + M 4

viij]

'"ir »:n M 94

II
n'-N-T-M 97

il
iSa....sa': —

SSn ina rrS T'nvi n-i-; M 99

I'nirs ^ M 3 lais B 2

.n'-i JI 6 rsB* Binn

sollte auch das Blaseprogramm der erste vorlesen!? R.Johanan erwiderte: Dies wurde

zur Zeit der Religionsverfolgung'*gelehrt. Er lehrt: < [an Festen,] da es gelesen wird \

demnach wird das Loblied am Neujahrsfest nicht gelesen, — aus welchem Grimd?

R. Abahu erwiderte: Die Dienstengel sjjrachen vor dem Heiligen, gebenedeiet sei er:

Herr der Welt, weshalb stimmt dir Jisrael am Neujahrsfest und am Versöhnungstag

kein Lied an? Er erwiderte ihnen: Ist es denn geziemend, dass während der König

auf dem Richterstuhl sitzt und Bücher der Lebenden und Toten vor ihm aufgeschla-

gen sind, Jisrael vor ihm ein Lied anstimme!?

KOEN DES Posaunenblasens darf man am Neujahrsfest weder das Sabbath-

GEBIET überschreiten, NOCH EINEN SCHUTTHAUFEN FREILEGEN, NOCH AUF
EINEN Baum steigen, noch auf einem Tier reiten, noch auf dem W.\sser

80. Dt. 33,5. 8L Ex. 15,18. 82. Wenn mit Versen aus dem Pentateuch begonnen und ge-

schlossen wird, so sind deren mindestens 4 erforderlich. 83. Dt. 6,4. 84. Ib. 4,39. 85. Ib. V. 35.

86. Erster Vorbeter heisst derjenige, der das Morgengebet, zweiter, der das Zusatzgebet vorbetet. 87. Pr.

14,28. 88. Das Posauiienblasen war verboten, und 7,ur Durchführung dieses Verbots Wache an den Bet-

häusern bis Mittag aufgestellt worden; es wurde daher auf den Nachmittag verlegt.

Talmuil Bd. III. 50
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Dice Nine 1212 p' iniN f^nin ]\si ccn schwimmen, noch darfmaxIdiePosaune]
CN bZü HETH üh DIK'C NIHB' i:"!; pi" niZtr SCHNEIDEN, SEI ES MIT EINEM DES FeIERXs"*

;nN I'lzzyc j"!« in"' i" in cc iz^rb p'b nsi wegen verbotenen Gerät, sei es mit-

ipnbc npi:rr

Rh.32ti

Jab 13*3011

Kel.68'1

stl! EVI Sir; rz-; •',Z'Z' ar^^'c -sc .^'"''c^

nc'>"ri N^ r,s nmi ntt'V l'si" nD'^r s':'". ."!::•>•

: '12 n?2n2 ^2: 'py i^22r xbi ib\s2 i'^bij; sV ; no'>'i

|\si IT N-vs-c Nn-msi n"? rncs prm Nncn
-i2n2

i"'2
iniN ]i2mn |\xv r:n- it nai*? ins

n"? CItt'O iXIHK' "^2-12 ]"i21 m2E' CrZ':2 NIHIi'

Nncn srrs -•w>"ri s'? s'^;:::r,i2w üVw'c"" ;nii'j;n

psi IT' s"";2-t2 ntt'yn s*? sS mcs nrc citt'c

cc cinb p-'b n^i"! DN b2N : -inp it -itn'? i-Ti

CS n:2iN '^•iSw S2S s-i-t s-n "".sü' S2S

"iz^ T.DS z^h:^ "2 in-iHi'? n2 nrn:2 r

sn :yipp^c mpis-rn pn p221';; i\s mrrn

:s

I

--"-
I

'S s-:ppi

l>_o ^1^ ^1^ ^li'Ji.i« iiij^iJJiit Ji^ 0.1

]i>"Cw' -2m 'DV "'2T S" rn'-^ -21 sn s'ü'p s':'

!]\S1 1^2:212 '?STw"' "'J2 SsTw"' 'J2 ^S" 12n S'JPl

> 'DV •"21 mW "'2n ^21^ -12212 ^STw'"! r,i:2

''72N :mcn nrain 2'"w'a c'-cis |i>":2w '2m

i^ss nT>*'?s •'21 -ij:s ir,r:b'-^' ~-; unz"]'p^];:^r:

M^lh^'Z' !>' i-2 j"'pD>"P!2 -2n 'C: N-JP. P(2w'2

nai M 10 Nin+ M 9 !| S'S' n: cn: M S ;|
«'7 M 7

i;n sS s:.s ™ tr-r: sine i;i nSjo ;ij3 niatr cica sins-

rxi -M 1^ s'' - M n
II

'n's n S mcs «ins-

: i: M 14 : u"'=—M 13

KINKM (laut der GeSETZLEHREJ VORBO-
TENKN Gerät, woi. aber darf man in

DIESE Wasser oder Wein thun. Man-
dark Kinder beim Blasen nicht hin-

dern; MAN darf es mit IHNEN ÜBEN BIS

SIE ES ERLERNEN. DER UEBKNDE HAT SICH

DER Pflicht nicht entledigt, alxh wer
VOM Uebexden gehört, hat sich der
Pflicht nicht entledigt.

GEMARA. AiLS welchem CTrund? Das
Posannenblasen ist Gebot, die Festtagfeier

" IS ir,
beruht auf Gebot und Verbot, und das Gebot
kann nicht Gebot und Verbot verdrängen.

Noch auf eixex Baum steigen, noch
auf einem Tier reitex ft. Wenn schon

das Rabbanitische verboten ist, um so eher

ein Verbot der Gesetzlehre!? — Er lehrt:

das Eine, geschweige das Andere.

Noch darf m.\n [die Posauxh| schxei-

DKx, sei es mit fixem des Feierxs we-
gen verbotexex Ger.^t, sei es mit fi-

xem Ilaut der Gesetzlehre] verbote-
xex Gkr.\t. Des Feierns wegen, eineSichel,

laut der Gesetzlehre, -ein Messer. — Wenn
schon mit einem des Feicrus wegen ver-

botenen (rcrät verlxneu ist, um so eher

mit einem Ilaut der Gesctzlehrel verbote-

1S

neu!? - Kr lehrt: das Eine, geschweige das Andere.

WoL aber darf MAX IX DIESE Wasser ODER Weix thux. Also uur Wasser oder

Wein, Urin aber nicht, - demnach ist hier Abba-Saül vertreten; es wird nämlich ge-

lehrt: Abba-Sai'il sagt, uur Wasser und Wein sei erlaubt, l^rin aber nicht, wegen des

Anstands.

Man darf Kixder beim Blasex xicht hixderx. Wol aber Frauen, — es wird ja

aber gelehrt, man dürfe weder Frauen noch Kinder beim Blasen am Festtag hindern!?

Abajje erwiderte: Das ist kein Widerspruch, das Eine vertritt die Ansicht R. Jehndas,
das Andere die von R.Jose und R. Simon; es wird nämlich gelehrt: "S/^ric/i zu dm
Sö/iiun Jisrarls\ nur die Söhne Jisraels stützen |die Hand auf das Opfer], nicht aber
die Töchter Jisraels — Worte R. Jehudas; R. Jose und R. Simon sagen, auch Frauen
dürfen stützen.

Max darf es mit ihxex üben, bis sie es erlernen. R. Eleazar sagte: Selbst

am Sabbath. Ivbcuso wird auch gelehrt: Man darf mit ihnen üben, bis sie es erler-

neu, sclljsl am Sabbath; mau darf die Kinder l)oim Blasen am Sabbath nicht hin-

S'J. Cf. lfd. 1 S. 335 N. 6. 90. Lev. 1,J.
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dern, und imi so weniger am Festtag. — rZuZ Vipn^n mpii\"in'*p22>a j'.SI n2u2 T?''SS

Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst r~r:s S'wp S£^ NT 2"l: zrz T^l"' "pTi I^XI

heisst es: man darf mit ihnen üben, bis .s:;"S rZ'Z'Z "^'£S"i n":"?'::' ">" ]~; j'pzvna

sie es erlernen, selbst am Sabbath, dem- N2'r>' j';r>":: i\S s:n "im ">'pr' |:''T:S ""'nrc'?

nach darf man sie blasen heissen, darauf n r;~ri ]y~^i< N'? r;'""'nr.z'^ sn i'rr>";' N"^! Sin

lehrt er aber: man darf sie nicht hindern; N*?!!" '<ppi jS: "]u^~': >";.";« JUp; jSr S'wp S*? Coi.b

hindern darf man sie also nicht, aber von Tu'*? yp'r, S"' :»Xä'' N" p::';r':~'' ly.yn"^ VJn

vornherein blasen heissen, ebenfalls nicht!? •;pr- Sr" TiST Sr'i'? H'S V"Dr: SC^ sr«"-!«'

— Das ist kein Widerspruch, das Eine "'ip pc>"iir: 's: Tw^ Vpi'T' Ss'?'! Si"' Vwh'"

spricht von einem Kind, das zur Uebung i» >':;"ü'~ '?ZS JN^"' N/ pcyp^n 'p y:2'Z'~' !"''?

herangewachsen ist, das Andere von einem n\"iZ*'n "'in'n NC'? SS' \Si2 lasy*? ^'''aw'an JQ

das zur Uebung nicht herangewachsen ist. "'r'S"' ""'V^u*'? NTT ""ZT ~''b "IGST STT '2niii.i>

Der Uebende hat sich seiner s:r p^vrc Nw"^ s:r.i 'i'\s ssH" "h vpm
Pflicht nicht entledigt. Wol derje- jp^V"

nige, der ein Lied bläst, — dies ist somit is nppr "ly'^S" 'cyi'^Z'TZ' '7ü' \L'b\L' Piypr ~~
i

eine Stütze für Raba, welcher sagte, wer pi::2i ^i'bz'Z "ypn ^rpz' ri>rr \Z"7\L'Z

ein Lied bläst, habe sich seiner Pflicht ^-^2 ]\s CVÜT n^:'Z'Z "jlt'C^ HjiK'N"":; ypn''"-"'^'

entledigt. — Vielleicht wird hier das Blasen -'^<-^' "^ n:,^nj "]Z -riNl "IT'^K' 'C Pns N*:)«

eines Lieds ebenfalls eine Uebung genannt. ni-i\j Pi-'hiu'^' CZ'Z Z:''Cy': Z'T\^' >piP'' >"'"'C1 J-'pin

Auch wer vom Uebenden hört, hat :;o -t;i{< bü^'':::'/' '(Z"^
"'''"

T'""'^
""'"''

'pr ~\z ^''''n

sich der Pflicht nicht entledigt. Wol i'.rz^r, ^i"' cz"." PN* N^äi^ 'ir"'ä r.i'ptj'

aber hat sich der von einem für sich Bla- _„.. _...__« -..,-n —>•....' v«.-,-» vni-ii iowlaN 1 1^ 1 ,11- I F^ |-ii 1 1^ w ^ jiii n •« iQj
senden Hörende seiner Pflicht entledigt,— ,,, —"^ri ""'

i'
"""' S~ 'TT STi ""S

dies ist somit ein Einwand gegen R. Zera, ._. ,.,_ __ .,..._-' ^ y._| ,,, —'^i^i iviim"
der zu seinem Diener sagte: Blase für mich ... ,,.,,„. ..,. . .^,— , ..,-...- -..,-,-, -„.-vv «vSib.

und beabsichtige dies. — \'ielleicht lehrt

er deshalb im Schlussfatz vom Uebeirden,

und beabsichtig-e dies. ^ \'ielleicht lehrt ,.,u,g
,j^.^^ j,-^ „^s ncs ClZti* ntt''?a-2 n^lin

., . . c . TT 1 j , , . M 17 in''-!- 11 16 ah^ o'csn r« sS + M 15
weil er im Aniangsatz vom L ebenden lehrt. l ,t ,n

'

l ,. .»

pE Ordnung der PcsauneNTÖne: ^ji 22 -: «rn: '=-|-M 21 'a: ssr. 'sn M 20

IlLS^I DREIM.\I. JE DREI SÄTZE. DiE L-'^'GE je yaitrr, '03 51 23 , si" s^ -' xa'S ah\yh sS

DES StOSSTONS BETRÄGT DREI TrILLER- ^ 26 p iiya» + M 25 r-r — M 24 pDi'nan

TÖNE VND DIE DES TrillerTons DREI ^ ^' "'"'"'-"' niypr. i'ffnpi '=: in-i2T mrpn i^rc

SeUFZERTONE. H.A.T JIAN DEN ERSTEN ' ' '

StOSSTON [richtig] GEBLASEN, DEN ZWEITEN ABER SO LANGE GEDEHNT, ALS ^^\N

ZWEI BLASEN KANN'", SO WIRD DIESER NUR ALS EIN TON ANGERECHNET. WeN.X JE-

M.\ND NACHDEM ER BEREITS DIE SeGENSPRÜCHE BEENDET, EINE POS.\UNE BEKOMMEN
HAT, SO BLASE ER DIE StOSSTÖNE, TrILLERTÖNE UND StOSSTÖNE, DREI MAL. WiE
DER Gemeindebeorderte d.\zc verpflichtet ist, so ist auch jeder einzelne

D.'izu verpflichtet; R. Gamaliel sagt, der Gemeindebeorderte entledige die

Gemeinde ihrer Pflicht.

GEMARA. Es wird ja aber gelehrt, der Stosston habe die Länge des Trillertons!?

Abajje erwiderte: Unser Tanna spricht .von allen drei Sätzen zusammen, während der

Tanna der Barajtha von einem Satz spricht.

Die des Trillertons drei Seufzertöxe. Es wird ja aber gelehrt, der Triller-

ton habe die Länge von drei gebrochenen Tönen? Abajje erwiderte: Hierüber streiten

91. Zwischen dein 1. uiiil dem 2. Trillerbla.sen müssen 2 Stosstöne geblasen werden.
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Nm28,i{<22"' CV i^WiriSI er*? n\~' ">""" üV r'm sie ganz bestimmt; es heisst nämlich: '.^/r

jutf.6,j8 nSpC'J il"?!!:: l>*;°NnD''DT rfS^SZ 2^rZ' \'zh Sn"' '/'f',^ drx Trillrrblasnis grltf er riicfi, was

''?17'' nSD "i!21 njj 'n*J: "i;d "C S'S^D üS 2;'ni übersetzt wird: als Tag des "Jebaba" gelte

Lv.25,9ri~I"*~" "2"'? TiC^i" "l£"ü'2tJ* |"JC ij^" j" 5'?''?^ er ench, und bei der Mutter Sisras heisst

;"JC n"u~ wS~Z '?2V2 s'?S ""r |'N n>"~r "£"5^ •'• es:'V^«/-r// «/«j Fenster schaute sie und die

It:"'^ TcS~ :\Stt* '>"2w'n Cnn^" "r;"!'? Tr^S". JA//Ar . SV>;-«.r ///«^yw^J«^"; Einer erklärt, sie

'"'IC'" C'~n; '.Cl'? llcSn n!21 '>"2wr; win; habe geseufzt, der Andere erklärt, sie habe

]''':ci nr; nr "vr*^- linn ^t:* r,v;r,r "r in'O*" gestöhnt.

n"'n~ 1£'w rn2""m ^^^'? l"c''ri"n'j£'? n'i^Vw'Stt' f^i^ Rabbanan lehrten: W'oliL-r, dass

"inc l"l'::>"r. ICI'? l'cSl 'nn.s'? n'ti'wSw p'JCI '" flies mit der Posaune geschehen müsse? —
121'^ niliSn i^'JC rijü'n u.S"i2 '?2'i''2 S'?^ ''? pS* es heisst:*"/^« sollst ein Trillerhlasen vor-

Foi.;J4 'V-w n win; nai*? TI^:'?" i\S"L:' '">"'Iwn winr" ührrzirlini lassen
\
ich vvei.ss dies also vom

nvil" ^T. in'D* '""^wn win; li^lS T1^S~ nc* Jobeljalir, woher vom Neujahrsfest? -- es

J..S«. .«K„. L.«. .«sj..t,".,,.j^. _.^ _. >^>^-.^.- ;«'i|-;ri hei.sst :"//// j/V-i^cv/Zc-« J/öWff/, dies besagt, da.ss

n-i'T rr"<'Li' ri-'inr, iMti* r-.^"'r!i nr"!*^ iir'ri ' das Blasen des ganzen siebenten Monats

"nasn rs* ir^S r'Ji^l C^S n'n' """nn üV "Vn" ^'on derselben Art sei. Woher, dass vor

,.„,«. ,..,-«. -.^.s -j.^t,- -f; -. L,».."-.^ -; sjj. |dem Trillerblasen | ein Stosston geblasen

nV'Tr -l>""u VwT, iHu w'?w Ti'r Sn nVw mi;'? wird? - es heisst: J)ii sollst ein Triller-

Sir. 'S" ' diw ~'.i''?wr n""nn -iVw """"; blasen i'orübe rziehe n lassen. Woher, dass

n"? T^C SiTu'r;". Sw"'t^"i2 rh T^^'Z s~~'":: -" "achher ein Stosston geblasen wird? — es

Bm.61» nin nVw n~'T; 1S^ 'S ' ICS" 'rn nVu rn^t;; heisst: "////" sollt die Posaune ''oriiberzie/ien

*"*''nVw' "TT," S\"'i.ST sncn Sw''"^~2 ri*? SJ\~'^2 lassen; ich weiss dies also von der Jobel-

"in^^" n'? Ti^'^ Sjn 'Sn* xy^'i S^ Sw"'t''n feier, woher vom Neuiahrsfest? — es heisst:

Nm.10,5 n'""in nci'" 'j£; n""~r ri"1~iri zr'"^r' S'jm ' ^"' siebenten Monat, dies besagt, dass das

8uk.636 n"'"!"" ~0i" 'i£:: "•"'tn ~i::iS nrs '"^i"; 'JS; -' Blasen des ganzen .siebenten Monats von

S'n rns n""irn "•'":"
s'l'S ü"S 1S "::;" 'iSr derselben Art sei. Woher, dass man drei-

ys. ..— -- 'r-r; rs ^"rt-n-i—^"S x:r;'^" niul ie drei Sätze bläst!? — es heisst: J)u

-M,.... ,.p, _...__, -M,.... ^.^^ r,-"i-r, -i*^'^y{ 'i,-;" sollst einen Posaunenlärin vorüberziehen

n-'nr rr-'-r,! nv^i'^ -tir'r, ^i'5^'' ^L5VL^•^tl• :"in lassen .-"^Ein Ruhetas;, eine Erinneruiisr des

, , ,, „,, 7'rillerblasens;'"als Tap; des Trillerblasens

.M 32 s:r M si rn'B' B 30
I

vn'c nin Sn .s''^''''
''' '''"''''• ^^'oher, dass man dieses auf

-n nai mn "^ n ]'sc' «m 3"' nm 'V'=e'n ü'inS iicv: jenes und jenes auf dieses bezieht"?— das

M 34 i •r'-s'S — M 33
I

n!3 hth 'yie-n nnn Wort siebenten dient als Wortanalogie; dies

xu"pn2...<s - :\i 36
I

sni Ji 35
||

? st ^k'i j^^j- ^tj^jt;, wenn dreimal gleich neun ge-
' II 1 blasen wird: der Stosston hat die Lange

des Trillertons und der Trillertou, von drei abgebrochenen Tönen. - Der Taniia fol-

gerte zuerst durch eine Sachanalogie, und nun durch eine Wortanalogie!? — So meint

er es: ohne die Wortaiialogie wäre es durch eine Sachanalogie zu folgern, da aber die

Wortanalogie xorlianden ist, so ist die | Folgerung durch die| Sachanalogie nicht nötig.

Der folgende Tanna folgert dies vom Blasen in der Wüste; es wird nämlich ge-

lehrt: "Ihr sollt stossen ein Trillerblasen, Stossen besonders und Trillern besonders.

Du sagst, jedes sei etwas Anderes, vielleicht ist aber Stossen und Trillern eins und

dasselbe!? — wenn es heisst:
"*

/fiv/// die Gemeinde versammelt werden soll, so sollt ihr

[in die Posaune] stossen. aber nicht trillern, so sind ja Stossen und Trillern von einan-

der verschieden. Woher, dass vor |dem Trillerblasen) ein Stosston geblasen wird?

02. Xu;ii. 29,1. 93. Jiul. 5,28. 94. Lev. 25,9. 95.1b. 23,24. 96. Die an>;e/.oj;eneii Verse beziehen

sich teilweise auf das Neujahrsfest uud teilweise auf die Jobelfeier. 97. Num. 10,6. 9S. Ib. V. 7.

Nrn. 10, 7
'
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397 _
— es heisst: /Ar sollet stossen ein Trilhr-

blaseii. Woher das nachher ein Stosston

geblasen wird? — es heisst: "'Trillcrtöiic

sollen sie sfosseii. R. Jismäel, Sohn des R.

Johanan b. Beroqa, sagt, dies sei gar nicht :

nötig; es heisst :'''//ir w/// wiederum blasen;

das wiederum ist ja überflüssig, wozu steht

es dennoch?— dies ist vielmehr eine allge-

meine Regel, dassjedem Trillerton ein Stoss-

ton folgen muss. Ich weiss dies also bezüglich 1

des Blasens in der Wüste, woher [weiss ich

dies bezüglich des Blasens] am Neujahrsfest?

— [Das Wort] Trillerbleiseii dient als Wort-

analogie. Dreimal wird dasWort Trillerblasen

beim Neujahrsfest gebraucht: Ein Ruhetag, 1

eine Erinnerung des Trillerblasens ; Ein Tag

des Trillerblasens ; Du sollst ein- Trillerbla-

sen vorüberziehen lassen; zujedem Trillerbla-

sen gehören ferner zwei Stosstöne; folglich

sind am Neujahrsfest drei Trillertöne und ^<

sechs Stosstöne erforderlich, und zwar sind

zwei [Sätze] Gebot der Gesetzlehre und einer

Gebot der Schriftkundigen, nämlich, [der

\'ers): Eine Eri)nierung des Trillerblasens^

und: Du sollst ein Trillerblaseii vorüberzie-

hen lassen, deuten auf das Gebot der Ge-

setzlehre, während [der Vers]: Als Tag des

Trillerblasens gelte er eueh, an und für sich

nötig ist. R. Semuel b. Nahmani sagte im

Namen R. Jonathans, ein [Satz] sei Gebot

der Gesetzlehre und zwei Gebot der Schrift-

kundigen, nämlich, [der A'ers]: Du sollst

ein Trillerblasen vorüberziehen lassen, deutet auf das Gebot der Gesetzlehre, während

[der Vers]: Ein Ruhetag, eim* Erinnerung des Trillerblasens, und: ^lls Tag des Triller-

blasens gelte er euch, sind an und für sich nötig. — Wieso ist [der andere Vers] an und

für sich nötig?— Nur tags und nicht nachts. — Woher entnimmt Jener, dass nur tags

und nicht nachts [geblasen wird]? — Er entnimmt dies von: .iw JVrscihnungstag. —
Wenn er von: Am Versöhnungstag folgert, so sollte er davon aucli folgern, dass vor

und nach dem Trillerblasen je ein Stosston geblasen wirdl? [Ausj: Du sollst vor-

überziehen lassen, wxvA.: Sollt ihr vorüberziehen, lassen zu folgern, leuchtet ihm nicht ein.

Er folgert daraus vielmehr die Lehre R. Mathnas, welcher nämlich erklärte: Du sollst

vorüberziehen Itissen: wie sich das Horn zieht"", und [dieWorte|: Sollt ihr vorüber-

ziehen lassen, deuten darauf, dass man [die Posaune| nicht blos in die Hand nehme.

— Und der Andere!? — Die Lehre [R. Mathnas| ist aus der Ausdrucksweise [des Schrift-

verses| zu entnehmen, und dass man [die Posaune| nicht blos in die Hand nclnne

9Q. Ib. V. 6. 100. Cf. Cf. S. 371 /., 5.

Jai Nm.lO.a

'2n

S2 N".-; 'r\':chrb 22^? -'r;' "vriD cri -vr,n

2r2 ""'S" i-':"'?2 nS" 2".''2''S2 sin m^Sn'^ \sa

2"'2^'"N 2'-*^2n 2V2t: n"''^ sps: s:t: -'?'"'?2 s'?i

-'^'Z-f, n'iE'r'rc'U'i':"-':':::"':^:"-,!:^;: r|'''?''2''ii22n

r-i2>'nv' n^y' >"aw':2 sS ri''2>'n r.-,2>"ni nnns''

'.rrz-;- ~-n ri2>"-v n:n:: 21 ^:2S^ njn^ 2m2'° """"

"rjn::"' -tsi t'2 r"'-2v: s:2m -,!:sp-" i-,''2vn

rrz-; -.o;T"mas n-'i'a n*? 7"'2'''n"'2>"n n''T!2n2"

nsiCE ;x3 T\n nynn ^SnS isksi nviin ]«3 issj M 40

vhv is'3 sn 'ns"?! n'ssS ncitre -^rh :|k n'ins'-i n':BS

;
cne? pn 'ii 'in >. n"iS 'la': .;'sa: M 41 -hs; nynn

';>:3 + M 44
II
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v-, _ m 42
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I
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f.,36,6 rijnor ':'lj: ri'Jl^"'": n^C li""i 2'm nccr: "";>' gt;ht aus |dem Wort) r'onibrrzie/nu hervor,

\"i";:i s:n \s*n'"! ^ipr JS: r^N ^ipr '^"^rh no welches auch bei Moseh gebraucht wird,

rmi'Vin'iSr r^S mTiVin prh nr: \S* "l^i::^ rh wie es heisst:'"/^« br/ahl MoSrh, tind man
pi.81,4 1J''jn Z.vh ncr2 "ISIC win^ IVP'"!

""2"'? ll^S" //'•*•*" 'vV/c Stimmr im Lngrr 7<orübcrzichfti\

Bet.ie» {••xi nt ncis 'in l^ ncrrc ü'inn'^* ;n iht \s '• wie es da durch die Stimme geschah, eben-

srn.!!» "inrs ''2n'" ppiT'S nslD*'" SJCm ^CSp^ nJwn so auch hier, durch die Stimme. — Nach

Vid" T\'')''Yr\ n>"nn Cnrf ü'/a* nV'pn "•-iCpz dem Tanna aber, der | bezüglich des N'eu-

n^'-'pm nynn nvpn T'SV'' ^'h'' 'h'?'' \s* JbT'SJ jahrsfestes vom Klaseu| in der Wüste fol-

n^'^pm ün::D' nC"'?::' "Vpn Trv"? nj: ""m:; "Sl gert, .sollte man doch mit Trompeten -bla-

rj'pnc '?^'?^ 'h'^'^ \S n:; Tii:; \s" rX'h spscc '" sen, wie auch da mit Trompeten gebla.sen

nw'?w p''D22 Npl mn"'''?"!^'' S;:':'n N"i"'1>' r~ n"? wurde!? — Es heisst:'".S7öjj/ am Xiumona
T^'y^T-T^' T^V lim n>"'pn'? ri>'1~ii"l j'I ü'"Zw in die Posauiif, am ]\rborgcnni auf dm
m~' ' "nij; N:2^"'n iSiTI n'? "•'pn::: n>""pm ~'J''T\ 'J'aj^ unsrrrs Fcs/cs, an welchem Fest bleibt

T'2>" mm ~>"'pn'? C~2Ü'
i";

n>'rin spcSC spi der Mond verborgen ? nämlich am Xeu-

\SC "in^S 'rn S'?N ~'y^'r,~u ü'^Iw r'ü'^'C "Vpn i'' jahrsfest, und der Allbarmherzige .sagt, mit

Nn '?"''?^ ^S'?' \S pnr>*"'N- -:; ""ni:; "'S j'prs einer Posanne.

n^V'? ^:n \S ^^^'l n:: S:2'?l n^'? spSS;: jJ^lIV ^^- Abahu ordnete in Cäsarea an, (dass

ny\':m Ü''n2w' riw'l'ü' nviin "Vpn Nr2\S' 'c: man blase]: Stosston, drei gebrochene Töne,

t:-''J\S2 '>'1'"i'''2 '- Nn'?"'!2l'NcnD n:;i '?"''?"'
n:^'?''! Trillertöne und Stosston. — Welcher An-

]tr'Cl njlti'N^^:: J,'pn :'?''?'' mm n:;"Ntt*n2 Nn'?'':^ -'" sieht ist er? ist ein stöhnender Ton erfor-

Coi.b m^"<pn ;;CTi ;;Cw' pn^ '^n nsx !C\TC'r n'''Jl'Z derlich, so sollte man doch blasen: Stoss-

8uk.64iyt«'n yac' irn ^'!^1 «'Jn N^"'' CVr mVw VCn; ton, Trillertöne und Stosston; ist ein seuf-

iRn,2 EIS ''3; nvtl'n'i'Si'' CVr m>'C' Vw'n^ ri^'^pn zender Ton erforderlich, so sollte man doch

i''Jl"i'D2 l'?'"£S1 Ni'^ 'nie n^Tim nrc ~>''pn "trisr blasen: Stosston, drei gebrochene Töne und

F57
ii
wi onn 3«n2i nynn neic msyni wn a'na B 56 Stosston!? ~ Er war im Zweifel, ob seuf-

II
p'-iipp -|- M 60 j' inaa-i M 5Q

|i
tra M 58

|| 'aj-]- zende oder stöhnende Töne erforderlich

onatr 'posa «pi «in S'S' M 62
1| «io'dt rra'« + m 61 sind. R. Ävira wandte ein: \'ielleicht ist

M64
1,

p"ip K:nnx KM + M 63 • nynnS nrpn r= thatsächlich ein stöhnender Ton erforder-
ndem onae* nrSiri n;"pn p'rp wnns saa M 65

,
«in ,•

, ,,. ,. ry, -n ..• o,.
_'

,
, ,. ,, _ _i ,, '._

, ,, ,, 1 X hell, nur wollte er die 1 nllertone vom Stoss-

ton durch drei gebrochene Töne trennen,

nachher aber Hess er blasen: Stosston,

Trillerton und Stosston!? Rabiiia wandte

ein: \"ielleieht sind thatsächlich seufzende

Töne erforderlich, nur wollte er die gebrochenen Töne vom Stosston durch Trillertöne

trennen, nachher aber Hess er blasen: Stosston, drei gebrochene Töne und Stosston!? -

\'icluiehr, worin bestand die Anordnung R. Abahus, da wir ja sowol seufzende als auch

stöhnende Töne blasen!-' — Er war im Zweifel, ob nicht seufzende und stöhnende Töne
erforderlieh sind. — Demnach sollte man auch umgekehrt lesen: Stosston, Trillertöne,

drei gebrochene Töne und Stosston, die stöhnende Töne zuerst. — Gewöhnlich ist es,

dass wenn sich jemandem ein Unglück ereignet, er zuerst seufzt und dann stöhnt.

H.\T M.\N DEN ERSTEN StOSSTOX | RICHTIG] GERI..\.SEX, DEN ZWEITEX .\BER

St) LANG GEDEHNT, .\LS M.'^x ZWEI Bi,.\SEN KANN. R. Joliauau Sagte: Hat luau die

neun Töne in neun Stunden (am Tag) gehört, so hat man sich der Pflicht entledigt.

Ebenso wird auch gelehrt: Hat man die neun Töne in neun Stunden (am Tag) ge-

hört, so hat man sich der Pflicht entledigt; von neun Personen zusammen, von einer

101. Ex. 36,6. KVJ. l's. Sl,4.

n'B'N +1 M 67



399 ROS-HASANAH IV^x Fol. 34b

einen Stosston, von der anderen einen icsm "in pnv "2"^ ncs ""Ol l'?"ir CVü *?; "i't'SSI

Trillerton, so hat man sich der Pflicht ent- hhnZ p^-" ]2 ]r;^V "2^ CTi'ri ]jnv "ri

ledigt, selbst in Pausen und selbst vrährend u'S","?
-"' n^" ~S ~"C;'? 'ir SHw ZS ~'?';::n

des ganzen Tags. - Aber kann R. Johanan snv S^P ""'T'Ti ~^2'~ S~ ""T- sn S''wp sS Bsr.24ii

dies denn gesagt haben, er sagte ja im Xa- a priV ''211 n''~iD2 ':"TS1 h^pZ' ~'~ '~2a '21"

men des R. Simon b. Jeho9adaq, wenn man r*£"t::2 ""ISI^C'? St2!2 'r 'J^'Z' TiS'ip 'np mm
beim [Lesen des] Loblieds oder der Ester- ,-''? -,2S T,::;'?" "in^ -"'? "iSS r|-'?m -\r\2 p'ntt'S''

rolle so lange unterbricht, als man das Ganze T" tl'S"'? "riTn^l^'r ns "uCJ:'? nr riTiJi* CS

beenden kann, so beginne man vom An- -p S"i'2Dl "jTl'? "'S N~'2D s'? —{''ih '"b "i2Sp

fang!? — Das ist kein Einwand, das Eine lo i:n ril'Sn"? mTü" nhr r,S T,c;'? nr rmt' ÜN

ist seine eigene Ansicht, das Andere ist ps r\^Z^\2 IT nS " ri'22';'Z ]'H n">'"'pr." ]:2'\

die seines Lehrers. — öAber ist dies denn r;"^."; wS". ^Z' r'212^ mvp" " r,S *? mr^va
nicht auch seine eigene Ansicht, R. Abahu ri" ' ~wN SC>"i; 'S;;'" r'ZZ'^^ ü'~'2r~ CT Sw"!

folgte ja einst R. Johanan das Semä lesend ~yZ'~ wS" 'JE'? ""^S Sin 1""12 wlipn -.as' ««'e»

und als sie an schmutzige Durchgänge i^ ':ir''7ar.t:' 'ir ^^''2h^ m~i2Vw1 m"i",:? m'^Sa

herankamen, hielt er an; als sie vorüber "211:'? C^'iTir* "'JS'? Sr""!!'" ^~2 mirCT C2''r>'

waren, fragte er ihn, ob er es nun fort- T'^K' "i^ n:t:Pj "jr TiNl 1^2'w:' T^ :"i2Vw*2 "Ct

setzen darf, und jener erwiderte: Hast du ~i£Vw ""''7 ~'~ S'n" savü ;>pim J."*"";;' >pin

so lange inne gehalten, als man es ganz 1"'? 'J^u '2 N~p'>*a "i£*w ~^h mn S" Snp'>'C

beenden kann, so musst du vom Anfang ao cp" '?ST2ty 12 N22 2T "i"'? >"aw r'2-\2 "nos

beginnen. — So meint er es: ich bin nicht "b "pn "'? x;~m: '2 n^VCw'? "''? laS "iSi'S

der Ansicht, [dass man unterbreche], da du '»a: S'":r -,'>' I2n2 sSs "nas s'? S21 n'*? nas

aber dieser Ansicht bist, so musst du, falls -~2 *">"; "112" b'^ JVa'ü" ]>'a"w S1nw2 "•2"

du so lange innegehalten hast, als man sSw ' S2S "'>' "2n2 ü'~'as 2"i21 ~a2 r,*212

es ganz beenden kann, vom Anfang an- -''• r,"i2"2 "llD b'J N^wl niD" '?>* |>*a*w Ty "12r!2

fangen. jl 77 .^g jj 75 1 ,i,,j„ ,(,,-g, „,„ ,„,^ ,,2^ n 75

Die Rabbanan lehrten: Die Posannen- ir r!<...nr-;...m;"pn—M 79 |i inn P 78
||

mauS

stösse und die Segensprüche hängen von 1^=« ^tt-^v^h n ipn cnS i=« «=i M 81
||

?"«t -f Ji 80

einander nicht ab; die Posaunenstösse und 7'="' -^^ ^^
i

"==^ '-^'', -' "f
=" ^^ ^-, ' -•» '^''''

„ ... 1 - ^ . , j. ^ ... 'Ssa r,in '2 JM 84 itp n'S rr« V:« -isitr iS nsans 2"n«i
Segenspruche des Neuiahrsiestes hangen • • -v, o- 1 l

von einander wol ab. — Aus welchem .,.,3„

Grund? Rabba erwiderte: Der Heilige, ge-

benedeiet sei er, sprach: Leset vor mir [die Bibelstellen] vom Königtum, von den

Erinnerungen und von der Posaune; vom Königtum, damit ihr mich als König an-

erkennt, von den Erinnerungen, damit ich mich eurer zum Guten erinnere, und zwar

durch die Posaune.

Wenn jem.vxd, x.\chdem er bereits die Segexsprüche beendet, eine Po-

saune BEKOMMEN, so BL.A.SE ER DIE STOSSTÖNE, TrILLERTÖNE UND STOSSTÖNE, DREI-

.MAL. Also nur, wenn er vorher keine Posaune hatte, wenn er aber eine hatte, so

muss er sie in der Reihenfolge der Segensprüche hören. R. Papa b. Semuel stand

einst auf, das Gebet zu verrichten und sprach zu seinem Diener: Wenn ich dich

aufmerksam mache'", so blase mir vor. Da sprach Raba zu ihm: Dies wurde nur be-

züglich einer ganzen Gemeinschaft gelehrt. Ebenso wird auch gelehrt: Man muss |die

Posaimentöne] in ihrer Reihenfolge hören, in der Reihenfolge der Segensprüche. Diese

Worte gelten nur bezüglich einer ganzen Gemeinschaft, der einzelne aber höre sie

103. Sc dass ich den betreffenden Segenspruch beendet habe.
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"1^2 N^ü* Tn'l T? >"p"n ri'rn vpn S'^w TTI'V in ilirer Reihenfolge, nicht aber in der

l'rirr^l p nnv i'/pinr nViCIV'rv" in;^ Ti'^n i'S Reilienfolge der Segensprüche. Wenn ein

prnzs nns;i (''Vpin nnS2 mT'''>* \"l'u TjT einzelner nicht gebla.sen hat, so kann ihm

l'r'r^iC' üipc'? "!'?•"
i\S1 ]'>"pin'ü üipc*^ ]';':'""" .sein Xäch.ster vorbla.sen, wenn ein einzelner

r.ST sr'Ti S*? p2"n S~ Sin"''ilST Sn SC-S .-. die Segen.sprüche nicht gele.sen hat, so

^iTl "n2:i ni'Pti'i:' Cli": !p2C Sm \sn am z: ^^ kann es sein Nächster für ihn nicht thun.

mh.2 '7s^'?!2i piS"""'? ntlS S'jn !'C "Tii "i"-! 'rr -|r Das Gebot des Blasens ist bedeutender als

man'? nr cn*? ICS i''?'?£ni; mri" nc'? I'lil'? das der Segensprüche; wenn nämlich in ei-

cr''"!;n'? '?N"''?t;j"j2n nnS lOS in'?''2n"nrÄ n'''?tt' ner vStadt geblasen wird und in der anderen

HiS S"'i""in'? n: 1*? ri:2S " TIV "ilZi" n"'?« ~'!:h ki die Segensprüche gelesen werden, so gehe

'pz i:"'Sw ns S'i"i:2w üw: üH':' ^rrs "pz irS'^:* mau nach der Stadt, da geblasen wird und

".^iS njn M "IZ ~2~\ n:2S "pm ns S'^TT: ~r nicht nach der, da die Segensprüche gelesen

]''^t; ^CS 2"n"''?N'''?t:y'p"l'? ü'arn Z^l'^ ijnr 'ri werden. — vSelbstredend, das erste ist ja Ge-

'JCnj n; "211 r!'""i2 S^'n ' n>'!2w ripi^n:; S'n bot der Gesetzlehre und diese nur rabba-

SJj"'n" 12 ''CT 211 n"'r:p Sn^Cw': ni::« 'I'T.S" k, nitisch!? — Dies ist für den Fall nötig, wo

las'" npl'?na »STI |''^1>' 21 las '2" n^'? laS das eine gewiss und das andere zweifel-

mas '2 lasp '2n "ai njn 12 12 n2i n""? haft ist"".

w'p'? wn n'''?v r'rs.s" sn^Cw sn*? ]:r,v '"21 Wie dkr Gemeixdebeorderte dazu

^2n pnv '21 las 'ai npi^na sm j^r/" lasi verpflichtet ist, so ist at-ch jeder

Sn2'?M' pnv •'21 las nsn2'"i" njn '21' lasnU'o einzelne ft. Es wird gelehrt: Jene spra-

vgi,sba67b ,2^ -,L,2 ,2 ijiSsi '?'?2a Snz'rn '?S'''?a; 1212 dien zu R. Gamaliel: Wozu betet deiner
F01.35 I

.

m2122 '?S'''?a; jZl*? 2''a2n ]ma nwl'S 'a^a S2S Ansicht nach die Gemeinde besonders!?

i". '?'?2a n2S"n ümszn er ^wl nrün uSl *?- Dieser erwiderte: Damit der Gemeinde-

nin "21 lasm "j\s* n"wn '?2l m2122 ';"''^2l beorderte sich währenddessen zum Beten

m2122 ^S'"'^aj |212 nz^n pm'' '•21 las nSl'2'V -.. vorbereite. Alsdann sprach R. Gamaliel zu

21 las S^S cnszn CV '?C'1 ~yü~ CSl '?w* den Weisen: Wozu betet eurer An.sicht

p;:^ iSin «inB'3 M 88 [ iS M 87 [! xs' + M 86 "ach der Gemeiudebeorderte vor!? Diese

13 pyatp + M 91
11 ns+ M90

H
.v-iS — M 89 erwiderten: Um den Unkundigen seiner

'3-1+ B 94 !, npiSna...3-iiOM 93
H

ns'nn '3bS+ b 92 Pflicht zu entledigen. Jener entgegnete:
'3n n"33ni M 97

II
«v:n M 96

j]
n-ap mr:si M 95

^yj^ ^^ ^^^^^ Unkundigen seiner Pflicht ent-

.pniv..s.n3S<n-M 2 ; s:i-; ;t m 1 ^^'^^S^' SO auch den Kundigen. Rabba b.

Bar-Hana sate im Namen R. Johauans, die

Weisen hätten R. (Tainaliel beigestiiuml: Rabh dagegen sagte, der Streit bestehe noch.

Als Hija, der Sohn des Rabba b. Naliiuani dies hörte, ging er hin und lehrte es vor R.

Dimi b. Heiiana: Rabh sagte, der Streit bestehe noch. Darauf sprach dieser: Auch
Rabba b. Rar-Hana sagte demgemäss. Als R. Johanau seine Lehre vortrug, stritt

Rcs-Laqis gegen ihn und sagte, der Streit bestehe noch. — Aber kann R. Jolianan

dies denn gesagt hallen, R. Haiia aus Sepphoris sagte ja im Namen R. Johauans, die

Halakha sei wie R. Gamaliel; wenn nun so die Halakha ist, so besteht ja der

vStreit noch!? Als R. Abba von seinen Seereisen zurückkehrte, erklärte er es, die Weisen
haben R. Gamaliel bezüglich der Segensprüche des Neujahrsfestes und des Ver-

söhiiungstags beigesliuiint, wälircnd sie gegen ihn bezüglich der Segensprüche des

ganzen Jahrs streiten. Dem ist ja aber nicht so, R. Haua aus Sepphoris sagte

ja im Namen R. Johauans, die Halakha sei wie R. Gamaliel bezüglich der Segen-
sprüche des Neujahrsfestes und des Versölmungstags!? Vielmehr, erklärte R. Nahnian

Kit. \\liiii 111, ni iiiclu weiss, oh in.iii da, wo geblasen wird, noch zur rechten Zeit ankommen wird.
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b. Ji^haq, wer ihm beigestimmt hat, das '7'?2a nrSm l'NC "'ZI

ist R. Meir, wer gegen ihn streitet, das

sind die Rabbanan; es wird nämlich ge-

lehrt: Bei den Segensprüchen des Neu-

jahrsfestes und des Versöhnungstags ent-

ledigt der Gemeindebeorderte das Publi-

kum seiner Pflicht — Worte R. Meirs; die

Weisen sagen, wie der Gemeindebeorderte

dazu verpflichtet ist, so sei auch jeder

einzelne dazu verpflichtet. — Womit sind

diese anders? wollte man sagen, weil in

diesen viele Bibelverse enthalten sind, so

sagte ja R. Hananel im Namen Rabhs, dass

sobald mau zum Absatz: «Und in deiner

Gesetzlehre heisst es also» gelangt, man

nicht weiter [zu lesen] brauche!?—Vielmehr,

weil die Segensprüche sehr lang sind.

Der Text: R. Hananel sagte im Na-

men Rabhs: Sobald man zum Absatz: «Und

in deiner Gesetzlehre heisst es also, ge-

langt, braucht man nicht weiter |zu lesen].

Dies gilt nur von einem Einzelnen, nicht

aber von einer Gemeinschaft. Es wurde

gelehrt: R. Jehosuä b. Levi sagte, sowol

im Einzelnen als auch in einer Gemein-

schaft brauche man, sobald mau zum Ab-

satz: «Und in deiner Gesetzlehre heisst es

also» gelangt, nicht weiter |zu lesen]. R.

Eleäzar sagte: Stets ordne man zuerst sein

Gebet, dann bete man. R. Abba sprach:

Es ist einleuchtend, dass die Lehre R. Ele-

äzars sich auf die Segensprüche des Neu-

jahrsfestes, des Versöhnungstags und der

Festtage bezieht, nicht aber auf die des ganzen Jahrs. — Dem ist ja aber nicht so,

R. Jehuda pflegt ja zuerst die Gebete zu ordnen und dann zu beten!? — Anders ist

es bei R. Jehuda, der nur einmal in dreissig Tagen betet, seine Gebete gleichen somit

den Festgebeten. R. Aha b. Ävira sagte im Namen R.Simon des Frommen: Nach R.

Gamaliel entledigt [der Gemeindebeorderte] sogar die Leute auf dem Feld ihrer Pflicht

und um so mehr die Anwesenden. — Im Gegenteil, jene sind ja verhindert, diese

aber nicht!? demgemäss lehrte auch Abba, Sohn des R. Benjamin b. Hija, dass nämlich

die Leute, die hinter den Priestern stehen im Priestersegen nicht einbegriffen sind!?

— Vielmehr, als Rabin kam, sagte er im Namen des R. Jäqob b. Idi, im Namen R.

Simon des Frommen, nach R. Ciamaliel entledige |der Gemeiudebeorderte| nur die

Leute auf dem Feld ihrer Pflicht, weil diese durch Arbeit verhindert sind, nicht aber

die Stadtleute.

mc ISC pnv' -\z Jona

so''?\s 'in' sjc \so 2''n Tn'i T'n- 'i'S -j: s^n

s'p.s 7T.» irs ^r^' nils'? oinr -[n-nnif nosc
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Vom Fasttag.
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ANN BEGINNT MAN DER MaCHT
DES Regens |im Gebet| zu er-

wähnen? - R. Eliezer sagt,

AM ersten Tag des Hütten-
festes; R. Jehosuä sagt, am letzten

'Z"'' Cr^c; PT"i2y i'l^Tir; T.t2'N

zir CTC -CIN j/'E'ini i^- ;n

yKMHi in-' iy -ION jn "^k* ;i->-Nn I

neb :-2 rbbp' ico n^n' c^c•l:':^ ;\n'

Tag des Hüttenfestes. R. Jehosuä \n->CN n':' ':n f]N -'.'p'ya 121 1*7 "(CN "•nc Nin

SPRACH ZU ihm: Wozu sollte man wäh- CK';n -•''ici ni-',-i zia-c ^TinV nSn bixB"?

rend des Hüttenfestes des Regens ^^n t^Tic Nn""' 'pij;'? ]Z dn i'p --rN ir3iy:"[

ERWÄHNEN, wo ER JA NUR EIN ZEICHEN n-irp iZ"' COü':'? yCD N^N CCi:';."! PN i''':;Nia'

des Fluchs ist!? R. Eliezer erwiderte: 1» b\i? ]rnn- 2)^ Di'2 nzipn i:s'p iziyn iciN

Ich sage auch nicht, dass man um Regen ztl: ci"iz -:''Z'tc ij''N ]Vi:'n-p- ""'Zic innNn ;~

BITTE, sondern NUR, DASS MAN DESSEN : ""iZ i?2 IJiN jlTiNn "'»ZTO iVk^'N-^,-! HDS "^B' JirNTi

ZUR GEEIGNETEN ZEIT ERWÄHNE [DURCH j^..- V,:::\SC ':iT:i"\S- NZ'." Sjil .Ü^THy i

DIE Formel:] <:Er LÄSST DEN Wind WEHEN rr~r.2 ü'i2w; niiz; ;''1'Zt:2 'JP,-! 'Np znr
UND DEN Regen herabfallen -. Jener is ;t-,,-j ••.pj;;. -s-,-.-. 'ju'm PZ"ZZ 1"'. S"iw

njtt'n rsn:2 s:p n'i'S nzp i>' -"•pzo'i sjw \sa

SJPi '"T'\si z^rz- h-; ]^:'n^: ;nzv prn p'So (

nr,iz; in-'ZTii \-i:;\s*::"s:r, ccn 'i'V pjiT": ;nzi

- M 7

M 3 [o'non n'nna+l M 2 'aj— Ml
nSTi M 6 nSs — M 5 iS — M 4

pi — M 10 sin M 9 i.-ya M 8
'i

'tnS

M 13 c'r;r::...';inpi— M 12
J

a'swn ns-fM

entgegnete: Demnach sollte man ja

dessen immerwährend erwähnen. Man
bittet um Regen nutr nahe der Regen-

zeit. R. Jehuda sagt, am letzten Tag
des Hüttenfestes erwähne dessen der

zweite'Vorbeter, der erste'aber nicht;

AM ERSTEN Tag des Pesahfestes er-

wähne dessen der erste, der letzte

aber nicht.

GEMARA. Worauf bezieht sicli der

Tanna, das.s er lehrt: wann beginnt ?-- Der Tanna bezieht sich auf folgende Lehre:

Man erwähnt der Macht des Regens im Auferstehungsegen' und man bittet |nm

Regen] im Segen des Jahr.s^ der Unterscheidung' erwähne man im Segen: Der Er-

kenntnis verleiht :, hierzu fragt er, wann man der Macht des Regens zu erwähnen be-

ginnt. — Sollte er diese F'rage dort richten, weshalb lässt er sie bis hier!? — Vielmehr,

der Tanna lehrt im (Traktat vom| Neujahrsfest, dass am Hüttenfest über das Wasser

Ciericht abgehalten wird, somit fragt er, wann man der Macht des Regens zu

1. Cf. S. 3Q3 N. 86. 2. Zweiter SeRenspruch des sog. ISgebets. 3. Neunter Segenspruch dessel-

ben Gebets. 4. Besonderer Segenspruch, der heim Ausgang von Sabbath- und Feiertagen in dem vier-

ten Segenspruch des ISgebets (der Erkenntnis) eingeschaltet wird.
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n~n2:2 pn~,Vw' "JE^ Jinv 'Zl ",CS"ü":w" r.'rrzi erwälinen beginnt — Sollte er doch fra-

uo]\s 1'; ms'l'EJI "pn |\S l>* r'hi: rZ'y ~.2S:t:* gen, wann man des Regens zu erwähnen

o.ioC'2 n^C"i jns 'JE "?>' TJC irun"2'~ri IEDS beginnt, weshalb Macht des Regens*!?

s'^'w ~2 "2"
" "CS VSw2 \S2 rni'in "JE '?>" R. Johanan erwiderte: Weil er mit Macht

~Z"; Sr" ZTw ü'?"l>' ^w" "in^-ro npn npn NMK fällt, denn es heisst: ''Er thut grossi- Dingr,

r 40,28 EN ">"!' S"S"; C~~" 2\~n "pn |'S 1>' r'Hi dif nucrforschUch, und Witudrr, die tiicht

1*1«" niÄt Sni; n üh>" '"'?S ('?S) r.V::w S^ atc/zuzählrn sind. Ferner: Drrdrr ErdrRigcn

P!.65,7pra';\~iri iruizn'? Ipri i\S(l) >"" S"?! r.y n"? schenkt und IVassrr auf dir Fluren sendet.

S'Jm n^Enn
l"?

Sjai"'n"u2J; ntSi inr; cnn — Wieso ist dies hieraus erwiesen? Rabba
DM1.13 S'n irs rrrr'l' "rr; n^v'?' ür'~'?S n ~S nrnsy i<>b. Sila erwiderte: Dies ist aus (dem Wort)

"'irr ZTZ\ rh^T, *• ""I'S "r ;'"Z ST'^i* mi;>* [unjerforschlich zu folgern, welches auch

, 14 ~i2S Jti'ip^C* mv hn>';| zr".;".S ~'i::: 'r,r:i bei der Weltschöpfung gebraucht wird:

!i~"12 tl'npri 'Tw "n'2 ""nrEC "w':'!:' ];"•' 'ZI hier \\e\ss\.&s: Er t/mt grosse Dinge, die un-

'^w ""E:: |~ I^S" m'Sw TI ";~2::; s'l'w' sin ^v/ö/-jr////£:// j///«', und dort heisst es: Jl'eisst

CTiin n"nn '^w nriEai rrn '?w ""Ew" ü'CÜ" i-'^' du denn nicht, hast du denn nicht gehört,

Di.2B.i2 'TilS rs "'^ '~ nnE' r\in' ü'CwJ '?w nnEC ö'öji' der Herr ein nviger Gott ist.':' Er
"751* ri~£:2 *~>'2 1i'~S mii r."*? ü'!2w n r.S rVi^n schuf die Enden der Erde, er wird nicht

or.3o.22_,c^. ..^.„„ i.-- _j^ _,_sj. ...,.^«_,^«__
.,.j2---i<.j-; iiiiide und -aird nicht matt, seine Einsicht

Col.b ' I
.

CTCn n"~~ ^w "rE"; ncm ns nrE'*" Cn'^S /j/" unerforschlich\ imd [von der Weltschöp-

E..37,i3ür\~""2p rs "n-Er ~ "JS "r crV""" r'm '^'Sd' -'» fung| heisst es: 'Der durch seine Kraft die

(-..145,16 nmE rvn nc:iE '^tt' nnEC r,« ncs Smya: Berge feststellt, mit Macht gegürtet ist.—

i'trn sp sS SC^Ü 'Na pnr 'Sll 'i:i "iT* ns Woher, dass man dessen im [ständigen]

^ir\s i:;-' :-2J1E ü^n'C'aC; ^S -iSS sn"? Gebet erwähne?— Es wird gelehrt: '/«(/cw

in'? S'Vr\S : C ;r; '"b»' pirw^,-, zv^; z.vi2 ^CW ////" den Herrn, euren Gott, liebt und ihm

IS rh ''Zt"z^'h^ rh TS; SZ'na" ~r>"''?S 'Z" -''• vom ganzen Herzen dient, welcher Dienst

z''!'? na rh -.a;'' zh'?^ n? la;' can ~i"lB''ja wird mit dem Herzen verrichtet? nämlich

-a:"ü"'an "ICJa Sa'?! 1S CVZ^mzm r|S CVZ das Gebet, und darauf folgt: '°.Sö -werde ich

N-.v M 17 n-n: + M 16 ; .:Ea ' ns - M 15
''">'^'>" ^-««ö' ='"" g'f'g'ieten Zeit Regen ge-

...s:2i - M 10 «iSn oSiy Stp in"-ca M is «t» <5r//. Frühregen und Spiitregen.

;-:a M 22 5^:a + M2i
l! mStr'? M 20 cipSai R. Johanan sagte: Drei Schlüssel be-

.Np + M 25
t-

;, «3'na - M 24 ^aa -f V 23 ^vahrt der Heilige, gebenedeiet sei er, selbst

in seiner Hand und übergab sie keinem Boten, nämlich, den Schlüssel des Regens,

den Schlüssel der Geburt und den Schlüssel der Auferstehung der Toten. Den Schlüssel

des Regens, denn es heisst: "/^^fT /Arr '('//•</ j^vV/^- reiche Schatzkammer, den Himmel, für

dich öffnen, um deinem Land den Regen zur geeigneteu Zeit zu geben. Den Schlüssel

der Geburt, denn es heisst: "Und der Herr gedachte der Rahel und erhörte sie und öff-

nete ihren Mutterschoss. Den Schlüssel der Auferstehung der Toten, denn es heisst:

""Damit ihr erkennet, dass ich der Herr bin, ^cenn ich eure Gräber öffne. Im Westen

sagten sie, auch den Schlüssel des Lebensbedarfs, denn es heisst: "Du öffnest deine

Uand c'^. Weshalb zählt R. Johanan diesen nicht mit? Er kann erwidern: der des

Regens ist ja der des Lebensbedarfs.

R. ELiftzKK s.\GT, AM ERSTiCN T.\G DES Hf'in'EXKHSTKS ft. Sie fragten: Woher,

. entnimmt R. Eliezer dies? entnimmt er es von der Festpalme'', oder von [der Pro-

cession! des Wassergiessens'°? Entnimmt er es von der Festpalme, so beginnt die Er-

5. Ij. g,10. 6. Ib. 5,10. 7. Jes. 40,2S. S. Ps. 65,7. 9. Dt. 11.13. 10. II). V. U. 11. Dt.

2S,I2. 12. Gen. 30,22. 13. Kz. 37,13. U. Ps. 145,16. 15. Cf. S. 30 X. 131. 10, Cf. S. 134 Z. Off.
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wähnung am Tag, wie das Gebot der Fest- cnnjav n:; 12N1 smiso" COn "l"lD''j na 7t> Nm.29,27

palme nur am Tag statt hat; entnimmt er ycw' xri Nm'N^ m;*" r,S nS'''2 l'^'SS cn'~DJV«'"'*'
n T^ • 1 1 TT- • L L L i

' !
Zeb.8»84a

es von [der Procession] des \\ assergiessens, 27*'?a S?S "iTy'.S '^T ms? S'^ ""iS '2T -•^XT""'"''

so beginnt die Erwähnung schon am Abend, N2\S1 ~h ~,'aj" NlCi "i~2S '2n '"^iSl Nr'S

wie die Wasserspende auch nachts statt 'r.:2\s:: N'jrn S\"i "Sc""''? >"'ati* Sr,"r,t: "i^ST

hat, denn der Meister sagte: ''AVösf doi ri'?'t;: "Vw'a n'i'lN ".v''?^ 'r" ü'^^w" "^^'Y^'riO'^"-«"

Spciscop/cni 7i)id dm Traiikop/cni^ selbst *2"'' n^N '"n:" r^'wC ^^'N >'ü"in' '2~, iSl':"»-

nachts. - Komme und höre: R. Abahu s'i'S ]*sr ji'N 'h''~ '(•j^'Z ~>'2~S1 "'S"!" "T>*''?X

sagte, R. Eliezer habe es von der Festpahne "iC'SS \S 'h^~ \-Ä'z vr~Sü' Zw'r" Ca." h'^ r\\'i-\b

entnommen. i\Ianche sagen, R. Abahu habe 10 c'Jl' S*?! ühy^h Tw2S 'S "]: ü'l2 N'?2 n~2"

dies als Ueberlieferung, manche sagen, er sSs ü'N " ;m2 ü"'!2w" iS':'ri1 ';ü'^~^' '21 "h "l!2S

habe dies aus einer Barajtha. - Aus wel- \~r,::S N'? 'iS yS n">'''?S T", 'h "".^S nS*?," p'D
eher? — Es wird gelehrt: Wann beginnt iTta c\~icn n"nrit:'" üü'ri ",'r"i~'? S'?S h'üuh

man des Regens [im Gebet] zu erwähnen? C'"*:'': "r ~j^'2 «"TS'" "J'NI rh^Z ~xyZ'~ hz

— R. Eliezer sagt, wenn man die Festpalme 1.-. -]2''£':' p-ii; .s^s p'XV "iw ~
'?r ü'2w" irm^y

zu nehmen beginnt; R.Jehosuä sagt, wenn n^is 'IT n^^ia ri'?"c" rijüTi hz "Tin^ N2 ÜS

man diese fortlegt. R. Eliezer sprach: Die --CT,-'? p'DS:: "jr n'PNw'? p'"Di:a"i:' n>*ua "'jS ISls"

vier Arten [der Festpalme] sollen ja nur Für- Tna S"" i~2 ''jw'; "laiN mTZ p min' "CT

Sprecher für das Wasser sein,— wie die vier min' 'CI t;*:: N"" ;-2 ^Z'Z'Z 'il'ii. i<Z''T-'; '2T

Arten ohne Wasser nicht existiren können, -'" c"!'2 "2'-- "iS"^ ~1"^~ —
2"S 'yz'^~'^ '2T üIwS

so kann auch die Welt ohne Regen nicht li'S |"iw'N-r; -.TTi^ J'-Pisr; ;- ^'Z' i'-nsn rrc

existiren. R. Jehosuä sprach zu ihm: Der -,';t:2 |VwN-,n ~Ct 'Tw "luN- 2'i: ü:'2 IT'S

Regen ist ja am Fest nur ein Zeichen des "jy''?« ^Z~ '"b T2Sp T£w l'2Ta ";\s* "--.sn

Fluchs! R. Eliezer erwiderte: Ich sagte n^nr, s:^':"^; ';Z'^~^' "'2n
l*?

-r:S Vw"-" 'zn'?

auch nicht, dass man [um Regen] bitte, -'•"
C'^'J"; S':'N Sin n'JC" SCr ''?"ri T'rTa"c\-ianib.i2b

sondern nur, dass man dessen erwähne, p'j Si"' [jjini S'n in''''J2" ['"ns- r.a'S "72 'Sjm.is.i?

Und wie man der Auferstehung der Toten -,isp Sl'^n" lasja* cn" rhb^ p^D Catt*: H".'!

während des ganzen Jahrs erwähnt, wenn '^:,^:^,'^^^~^^,~Z^i:^,^^^l

sie auch nur zur bestimmten Zeit statt- m 28 ns— JI 27 cn inaS i^ss :c;i n:a

findet, ebenso kann man von der Macht •;^-y»v axtys Ji 30
|i

iS + M 29 vy ri->i:j

des Regens während des ganzen Jahrs er- ^^ 34
;

p^« M 33
i,

csc-j M 32 on^ M 31

... , , . ^ -. ^137 i' 2j—M 36 '! nsa^-I\I35 ' s"nn p'^'öc-
walinen, obwol es nur zur geeigneten Zeit ,,0,, l ,r o» l

kommen soll. Daher kann man während
ip,,,;-,. .„nj<-; nr:\x '•n 40 T^Tn'-;: tdie '•ixr'':: -^sie»

des ganzen Jahrs des Regens erwähnen. .c^iv': M 4i in":c>T s,—j- '-.: r; «-s sin

Rabbi sagte: Ich bin der Ansicht, dass mit

dem Aufliören des Bittens auch das Erwähnen aufhöre. R. Jehuda b. Rethera sagte,

am zweiten Tag des Hüttenfestes beginne man dessen zu erwähnen. R. Aqiba sagte,

am sechsten Tag des Hüttenfestes beginne man dessen zu erwähnen. R. Jehuda im

Namen R. Jehosuäs sagte, am letzten Tag des Hüttenfestes erwähne dessen der zweite

Vorbeter, der erste aber nicht, am ersten Tag des Pesahfestes erwähne dessen der

erste Vorbeter, der zweite aber nicht. — R. Eliezer wandte ja gegen R. Jeho.suä

treffend ein!? — R.Jehosuä kann dir erwidern: wol kann der Auferstehung der Toten

stets erwähnt werden, da dies zu jeder Zeit stattfinden kann, während ja der Regen

nicht für jede Zeit geeignet ist, wie gelehrt wird: Kommt Regen nachdem der Xisan

vorüber ist, so ist dies ein Zeichen des Fluchs, denn es heisst: "Isl nicht Iiciite Weizcn-

17. Num. 29,27. 18. iSam. 12.17.
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^}U2 ~^Mi n~\~ir p rn'~' '" ''" Z"'~ Z^nn ,nilr/>'^. R. Jelnulab. lietliera sa^te. am
rr\T1 p mm"' 'rm St:>'t: \s:2 -Tir: S"" ;n2 zweiten Tag des Hüttenfestes beginne man

103» 'Jti*; -:;n: ~iC"N n-iTir p 7\-\'r\''
'" S'':n" dessen zn erwähnen. Was ist der Cirund

"Vm -iiiSjV n^ror. "wwl -,CS:r' nn'rD:i des R. Jelmdab. Bethera? Ks wird gelehrt

;srr: c:: iSr "-- CS TV C::" '-- üCEtt'^r R.Jehudab. Hetliera sagte: Heim zweiten

i:p:T ':wr s:C' \sr:-,' n-irn jC Cr^n IID':'? Tt:^ Tag"'heisst es: TniisA-r/inn\ beim sechsten:

••JCr ]r'-n 'f::-! S";- ^"i'Z Snpr in':' "'J"'::^ TT imsakrhu. und beim siebenten kniiispalavi,

TTi:: Sin ;n2 "tt'D^ n!21S Sr-p>' 'Z1 ]r-(nc das sind also Mem, Jod nnd Mem, welche
.:.i,,iiüi. in:: Zirrn ]'':id"'J •"JCr n'rc" 'Cwr -ir^sri:''' das Wort JA//m |Wasser| ergeben; hieraus

^''Tii-i sr^'SI p'n IID^: insi Cr^n IICJ ins >" wissen wir |dic ProcessionI des Wasser-

"'iCST T^y^rz p mm' ^rir n'"' n^D SnJ2m giessens aus der (iesetzlehre zu entnehmen.

Foi.:{n-i\-2 p mm' 'rnr n'' -,r: \S " S'a 'fisn Und da der Schriftvers dies beim zweiten

jID'J 2\nr 'r Sr'p^* '^l IHDp n\nnr'" S;:'': Tag andeutet, so beginne man mit der Er-

n^^iN ir: '21 S'jn :2\iri Sm 'Cu'r sit,' wähnung am zweiten. R. Aqiba sagt, man
Nm.2e,7;inrn I'ric: 'X'S n'? -irC p; "[Cn 'Z'-\~1

'' beginne am .sechsten, denn bei diesem heisst

SO\S ]"n lie: insi Z^Z- 11D': ins -,21c es: Und ihn- 'J'miiknf^frr, der Schriftvers

jDn icn IS S-.p nnr': p es ST:m m'-nri s|)richt also von zwei Libationen, von der

S":;i in nr:2 n>"r:tt' -je: icn 'SC ic: id: is Wa.sserlibation und von der Weinlibation.

suk.42f nV-C '?r C^rn -jic: |:r,l Sn S\S Sicm in" - \'ielleiclit sind es beide Weiulibationen!?

Sr'pv -2-, 'S S::r in sc': >'w'm' '::i 's" 'JC -" Er stimmt hierin mit R. Jehuda b. Be-

'ar Sn't:' m'ns \Z mm' ';i 'S 'Sr 'in thera überein, dass uänilich auf das Wasser
'2ir n'*? l'2m Sm ni'n:: ]2 mm' ';i c'^'T;^ hingedeutet werde. Wenn er mit R. Je-

b.48bn'n JlSs i;21S mm' '21 pni i'n':nai rr^r^" Inula b. Hethera übereinstimmt, so .sollte er

'S21 'J'Stt* S''^"::! p'irsi p'£ai njia'^l* "?: -JDJC auch seiner Ansicht seiul? R. Äqiba i.st

'T':;il sm 'JÜ*; Ca""'!'»! '21 S'?l JIC-Sl SJC - der .Vusicht, \-ou der zweifachen Libation

S^S 'i'::il sm '>"rw2 es 'T'äI ':"'!2i 'ri^tt* wird ja beim sechsten Tag gesprochen.

Srr^n -';zz' ^Z C':2n 11D':r'Sm >'t:'m' 'ri Es wird gelehrt: R. Nathan sagte:

n; M 42
' ^"' Jlt'iligtiiiii ist das Girssof'f, r drin Ilirrii

v;i sp '21 M 4t zu o-ifsxr//, der Schrift\'ers spricht also \-on

; -n ü a yi 4() z^ei (iiessopfern, von der Wasserlibation
.=v -n VT 'K im 'SV KH'tr ="=n .«| M 40

:

p. >.
„„^^ ^.^^ ^^^j. Weinlibation. Melleicht aber

'ratr- s'-i s:r:nn .as «r=c' M 51
: c^a - M ^0 n^ "".'.^ ^'^ ^^"^^ Weiulibationen. -^ Demnach

Pji, ^,j,, ^,.,,, , :,,
j; p. |-i;j--;,| :\i =,2 x'-N

inüsste es ja entweder litisrkli lirsikli oder

iiasckli iifsikli heissen, wenn es aber liasikli

iiisikli heisst, so ist zu eiilueliuKU, dass eines auf die Wasserlibation und das andere

auf die W^einlibation deutet. - Wessen .\nsicht vertritt die Lehre, für |die Proce.ssion

des| Wassergiesscus seien sieben 'Page bcstiuiuU? uacli R. Jeliosua luüsste es ja nur
ein Tag sein, nach R. Aqiba zwei und nach R. jclnula li. Hethera sechs Tage!? - That-

sächlich die des R. Jehuda b. Bethera, denn er ist der Ansicht des R. Jehuda der fol-

genden Misuah, welche lehrt: R. Jehuda sagt, man pflegte an allen acht Tagen mit

einem ein Log fassenden (iefäss |das Wasser] zu giessen, er schliesst also den ersten Tag
aus und den achten ein. Am ersten nicht, weil das Wasser beim zweiten angedeutet

ist, dies sollte ja auch vom acliteii gelten, da das Wasser beim siebenten angedeutet

ist!? - \'ieliiiehr, thatsächlich ist da die Ansicht R. Jehosuas vertreten, nur ist das

Wassergiessen an allen sieben Tagen eine überlieferte Lehre; R. Ami sagte nämlich
10. Cf. Num. 2<),I2 ff. 20. Ik-i mIUii aniUrtn '^"aj;«.-!! lieisst es n3C:"i >iii<l "Cr!;:, an «Ueseii 3 Stelleu

il:i,^'- cn':r;i, n':r;i miil c-.:ES'a:. .ilsn ilii- lUu-hsiaheii c<a nu-hr. 21. Xiuii. 2S,7.

(«...oaO'^' *•' "''2!<=i
-
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im Namen R. Johanans, im Namen des R. ';-i ZVii'^ iJnr TT "ICS "'J:n'^''21 n^Xin'? -«-iis: S"'^-*"

Nehunia aus dem Thal Beth-Hivartan", n2"V ri'V'tli "luV irmn r.^i^'rV"; w''S S'j^nj "'ä"

[die Lehren] von den zehn Sämhngen', n:;"iS
""'"''

"r", :'':'C:: riw:^'? rCTt CCn "'^'jl

der Bachweide" und [der Procession] des ;"l: üTZ ri2\~r! 'j£'? "Ciyn >'w''n' TT Z'u":^

Wassergiessens seien dem ^Nloseh am Sinaj r, TrT2 ü\S jVü'Sin T^TJ: ]"nnsn ;n h'C pinsn

überiieferte Halakoth. yr~ür> T'rtC jlü'S-,- nD£ ^a* ptt'Snn rvü: ZV2

R.Jehuda im Namen R.Jehosuäs sagte, '^u'~'' ^n SC'^\S >"w"in^ ';""i Ti "'r?^ ü\S

am letzten Tag des Hüttenfestes erwähne S^n ;n '^w''""~Sn nt: ü*'r "i::« S" i'r'in::!"

dessen der zweite Vorbeter, der erste aber rr^w':: "."^S" sr."";! yZ"'" '2T N'^N -."rTa

nicht, am ersten Tag des Pesahfestes erwäh- m p z'u^ ~^M< mw "'2" S'im S" 'm "rn:n

ne dessen der erste Vorbeter, der zweite aber '"ü" iT.nS" I";^: üT; "2'""
'J2'? ~21>*n n"'n2

nicht. Welcher R. Jehosuä ist es? der un- min"' '" SC''':^\S ""'"2 ]r '"""'"rTO jnnsr; :n

serer Misnah ist ja der Ansicht, man er- r~, ~:;s "TT"; N*~ i~Z ^"CZ "^S S~ mTC ]Z

wähne dessen am letzten Tag des Hütten- l'jC'fmT.; ]Z ^win^ '';~r"' S~n pnS' 12 \Z~j

festes, und der der Barajtha ist ja der An- 1^' HZH~ n'"0w2 ""''? '"ipT pjii't" n'Ctt'^ "''? '".tl

sieht: beim Fortlegen [der FestiDalme]!? s:r J""":::''?! ".rr':' Sm ri'r:22'"'?" ^zpz Sm
Ferner, es wird gelehrt, R. Jehuda sagte si ZS* "^ri"'? ü':22n l^^n .S*? n"in""i;i ':'l22

im Namen Ben-Betheras, am letzten Tag j\xü' "'2'? S:''jri '21 "^DS S^Vü 'SS TZ'^ '^Z'rh

des Hüttenfestes erwähne dessen der zwei- ir;''?iS "2S"i Z^rZl Ti"''2 sSl ]hi^ b'Ci ]'".T^j''<'e^^^

te Vorbeter; welcher Ben- Bethera ist es? 20 s^^Yw"' \~'7N '~ '" rSüS ^S Tjhi '^wTlC "rüT"

wenn R. JehudaBen-Bethera, so ist er ja der -iC::! ^'iZ "''Sn ü-JwH """'' ZS VIS? Til^V ~wS
Ansicht, man beginne dessen am zweiten n:nS'i ZSns '^S HS"" "]':' r\~C"i '"21 '2^ ZSTi»-'«.'

Tag des Hüttenfestes zu erwähnen!? R. \sc .""''? TiSp S*? 'r'C *'?\S"i ""^isr; ':£ ':';; ".US

Nahman b. Ji9haq erwiderte: [An beiden Ti>":2 s'?! ~ns::: 'r^ "iVt sH CVÜ": S'^^ticoLb

Stellen] ist es R. Jehosuä b. Bethera; zu- -':. «s^jx -•''?'' -ßsp T" ~''h ns*? "V'cr.ü'S ""^s*

weilen wird er bei seinem Namen und zu- nr~2~ b'zh^' ri'lin"'?! \"1S S*? "SJ r;r~2"i '!"ti

weilen bei dem seines Vaters genannt; das sH
i^

SJC mnn s'rN^sn'?':^ S",rj';: xSl Z'Z'Z

erste nach seiner Promotion, das andere vor '2' Sip "12S1 '"'? ]Z >"ü'in'" '2T "!2S ''Ti^'^C zäch!2.io

seiner Promotion. \SÖ 'n CS: cms T&'^Z Coa^n ninil ';ziaz

Es wird gelehrt: Die Weisen haben
ff^^^^a^f^:;;:^^ jTTsT'innvrM 54 ^d« M 53

nicht verpflichtet, des Taus und der Winde -^i^tj; lyn ^is-s-^ni-j-M 57 [] 'sia s-.n n-ir — M 56

zu erwähnen, wefin man aber derselben ni^x- n^as-a n^h it'pi 'sm M 59 winn-i-V 58

n'iac'^T 'apa xn mv 'sai nnn n'atra n'S iip-i a'n

citt-a n^^r,-i M 62 i^sk n'S— JI 61 w'^ki M 60

.<: ;\-:- JI 6-1 s'-s — VM 63

erwähnen will, so darf man dies. — Aus

welchem Grund? R. Hanina erwiderte: Weil

diese nicht au.sbleiben. — Woher, dass der

Tau nicht ausbleibt? — Es heisst:'' Da sprach Elijahii der Tisbitc, aus Tisbc in Gi-

Icäd, zti Ahäb: So wahr der Herr, der Gott /Israels, lebt, in dessen Dienst ich stehe: es

soll dieseJahre 'weder Tau noch Regen kommen, ausser ich selbst kündige es an; weiter

aber heisst es:""^Gr//r, zeige dich dem Ahäb, damit ich Regen auf den Erdboden sende;

vom Tau sagte er ihm also nicht, weshalb? ~ weil er überhaupt nicht ausbleibt.

— Wieso beschwor dies Elijahu, wenn er nicht ausbleibt!? — So meinte er: auch der

Tau des Segens werde ausbleiben. — Sollte er den Tau des Segens zurückkehren

lassen!? — Dies wäre nicht zu merken. — Woher, dass die Winde nicht ausbleiben?

R. Jehosuä b. Levi erwiderte: Der Schriftvers lautet:'"/»// habe euch in die vier JCind-

richtungen des Jliinmels zerstreut, Spruch des Herrn; was meint nun der Prophet
'227 Cf.~s7l2l"xn3^ 23. Cf. Bd. I S. 268 Z. 16 ff. 24. Cf. S. 93 Z. 2 ff. 25. iReg. 17,1.

26. Ib. 18,1. 27. Zach. 2,10.
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in: D'n,"" in*?' "CNp "2' SC'S'N ,n'?'' ',zap damit? wollte man sajjen, der Heilige, ge-

\s* Sri'?>'n 'mi >'ZnN2 iriTn^l 'ts-iD"'? N"n benedeiet sei er, habe Folgendes zu Jisrael

~^S.~ "rn's'rS "''?
'V;"'a >*;~SC VZ'.S;'':" gesagt: Ich habe euch zersreul (und werde

~tt'2S 'S "r ""rm S^2 zhYyh -Z'SÜ 'SC CDT euch sammeln aus") den vier Windrichtun-

ncz irS"" NJ'jn ';t ni2S ^NTw" S'^Z ch'yh gen der Welt, so müsste es ja heissen: aus

";S T.'S j'~'T~::: i'S ~*r~ r'wC "CS ncnr; den vier, wieso: in die vier!? Vielmehr

::s S'!' z^iw^r; r.:C2 :r."N p~'Tri:2 Zw:~ ~'":i meint er es wie folgt: wie die Welt ohne

üw"" T'm"; "riS S'^ *r*S i'~vnc i'S
"*"" r'ü'C Winde nicht existiren kann, so kann sie

~*Z>'C "CS l'^'2S S'l'S l'V S'?* Vi"!S i'-.'Tnc auch ohne Jisrael nicht existiren. R. Ha-

ZTV; s;r. : "~\s i'"''Tn:; J'S h'iin n'nsci min m nina .sagte: Daher lasse man denjenigen,

'rrn'^ sr CS' '

-.'r'n'? C^rrn "'""n S*? mnn:i der im Sommer [im Gebet| Er lä.sst den

'Ti'V'C S"^" '"iV'C sH ü"wC S'^VC \s": ''."Z'l \\'ind weheti gesagt, das Gebet wieder-

ot.ii.i? 1^1 z^Z'yTi jC
' Z'CwT; ~S ".i'V* 'P'"

-~ "^rr' holen, nicht aber, wenn er Und lässt den

m'S *S nm-.n ]^^ ü-Z';~ p II^IS nriS ninri- Regen fallen gesagt; ebenso la.sse man
«
'" "UC "Tl"' S'?* ~,c:S SImüT Ti:c~ p S'rS i^' ihn, wenn er in der Regenzeit Er lässt

Z'IZ'n rs "i""' ü"pc ':s nc Sn -";CS nt:» den Wind wehen V nicht gesagt hat, das

S'w'p ~*~mS Tiinn S'ü'p r,",nn- p' üTV" j2" Gebet nicht wiederholen, wol aber, wenn

'2~n: Sn S'w'p S^ cr^S Crv Z'rVS ü'^V er Und lässt den Regen fallen nicht ge-

nvvc ""lir sn ü''Z'p ah "'""S ";""," '^SSZ sn sagt hat; und selbst wenn jemand gesagt

SVn n'Vi":: nrs'i* ~"~, n^li*:; r;:\Sw wni sn-'" hatte: Er lässt den Wind ausbleiben und

rnnlin* Z^ZyTi air, :s~"£:2 TwSS '~T ''Zh den Tau schwinden , braucht er das Ge-

rn SCTi'SI üh'y "iCS ""^T ':"'" "l:^'? nViw bet nicht zu wiederholen.

S'n Sn'^^V^l SnCC*? S~:l:''C ~.rz~" min' Es wird gelehrt: Die Weisen haben

it.je,24 t;xi -,2V" p:s 1i"".S "".'C:! "S n ]""' ^'nrm nicht verpflichtet, der Wolken und der

S'' S~i'i::: '~Z~ spn min"" ;t Sa'n'SI*' ahv; -•' W'iude zu erwähnen, wenn man aber der-

M 07 o:'m:T H .wnins M 66~~n^'^M 65 selben erwähnen will, so steht es frei. —
V^-'x; B 68 n K saSy <nn ys-isa wS «es^ai »ah-; Aus welchem Grund? — Weil diese nicht

ns': ni'nn Ksh -\2y;n M 70 p'n—M 69
;

;':-is: vorenthalten werden. — ^jEtwa nicht, R.
cs-OM 73 ris;-: v««"

'2'' 4- M 72 ds + M71 Joseph lehrt ja: ""AV rw>./ r/^v/ ///////«r/ rrr-
M 75 »;r «m SV'S «''T Kia's'? M 74

I

T2ta... ,,. .. 1- 1 j \\T 11 A
sr////rssi/i, namlich wegen der \\ olken und

.>,.^. ,3^a .„,„ .,..,„; ji 77 ^a,j, p 76 _^ der Winde. Du sagst wegen der W olken

M SO x'H 'sr; M 70 a"c-i0^i '^8 i «"'i ""«V "^^^l der Winde, vielleicht wegen des Re-
.'•1 nw—M 81 |«p't-rl gens!? — wenn es hei.sst:"VA?J5- Xv/// Rf^cn

iiulir koiiniii\ so wird ja der Regen ausdrücklich genannt, wozu lieisst es www. Er 7K<ird

dl II Jfinniitl 7'rrsi/ilirssciil— nämlich wegen der Wolken und der Winde. Somit besteht

ja ein Widerspruch sowol bezüglich der Winde als auch bezüglich der Wolken'.?— Be-

züglich der Wolken besteht kein \\'iderspruch, da das Eine von den \\'olken vor [dem

Regen| und das Andere von den Wolken nach |dem Regen] handelt, und bezüglich der

Winde besteht ebenfalls kein Widerspruch, da das Eine von gewöhnlichen Winden und

das Andere \on aussergewöhnlichen Winden handelt. — Aber die aussergewöhnlichen

Winde sind ja für die Tenne nützlich!? - Man kann sich mit einem Sieb behelfen.

Es wird gelehrt: Wolken und Winde sind ein zweiter Grad des Regens. — Welche

sind es? Üla, nach Anderen, R.Jehuda sagte, welche dem Regen folgen. — Demnach sind

diese gutwirkend, es heisst ja aber: ^°Drr Herr wird den Rin^iii deines Lands in Staub

und Sand 7'envandeln, was Üla, nach Anderen, R. Jehuda erklärte, das sei der dem Regen
28. So nach Cod. JI; unser Texl bietet Sclnvierijrkeiten, die allerdiiij;s tlurch liie Konjekturen der

neueren .\us|,'.iben lys-'s: auch im nuis. Text) heseiti.i^t sind. 29. Dt. 11,17. 30. H). 28,24.
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folgende Wind!? — Das ist kein Wider- n''^'^ \S
"

' S'n NTlNl NH Sn"': snxi sn ü^'C'p

si^ruch; hier ist der ruhige und dort der ncsi '.pzü n*?-;:: S"?! Sn prs -^•;:2l Sri SCS
stürmische Wind gemeint, dieser weht |auf nnzT S2^>''"STt:''::r STl:'::: inn spv ^n^~'' Zl"

die Pflanzen] Staub, jener nicht. ^'Oi: nn:"STi2''t: nnzi i<v:2^'Z' STi2'':2r STi2"'0

Ferner sagte R. Jehuda: Der Wind r,
ij^;! s'^'r:C'1 N"'?'"'?! ^n"?^: '!:•>•::':' \s:: 'my^'?

nach dem Regen gleicht dem Regen; die "inaj: üD'an^* nm'? s:Sl '''?>'!2 S21 T2.S rmp
Wolken nach dem Regen gleichen dem CDJI ]*"IS Sin ni2S"' i^'Z'h ""2' laSJw' .S",nsSi.37,6

Regen; die Sonne nach dem Regen gleicht mt;'? SjW' S2i "lüSI iiv; niTJ;:; nt:*:i ICO

doppeltem Regen. ~ W' as ist hier ausge- s'?"'2niV *''n"'£'? Sn^j STl^C ''j'^\s'? S'rn STiia Foi.4

schlössen?— Die Helle der Nacht und der lo s'?''2ir/'\s::: n"''?''"N"'jn:: N':'p \Tim ST'"il2'? "l':'"'£.S

Sonnenschein zwischen den W^olken. ''^l" jima srili" \sn .S2T ICSI '»''h^Z
'"]'•;'"

Raba sagte: Der Schnee ist für die \sn S^inaSI ; C": "t:;:! ]Vri .s'l'p \mm ST'i-,2'?

Berge so gut, wie fünffacher Regen für -"''? Snmc Npl S1~ sn^llS' nmi jjnc ,SZ"ni"

die Erde, denn es heisst:"I^r//// zu»! Schinr n^"? "lOS" '" CSJ wNr ''^21 ~1 Sl'?" it^SJu Je'-23,29

spriclif er: falle zur Erde und so auch zitiii !' jjS nS in^jr.!2 ünnc'" jin.S ''w'N Z~h .s;s *;Y*

Regeitg/iss itnd zu seinen gewaltigen Regen- '?n2 H^JiS "Iti'N ]'ns ::\in "'?
]
J''jni2' Srn!2 di.8,9

güssen. Ferner sagte Raba: Der Schnee ''rn i'?"'2N Sm nCX ~''Ä\1 .X*?« n'JIS "'npn ^S

für die Berge, der starke Regen für die icsjt:* smn^'ar n''w£: ':^'"d''> Z'^Ä'^lh n"''? "'>';"':2

Bäume, und der leichte Regen für die ''jan: 12 Ssia'w ''21 nas J'IJI ]2Sc D^r "iDnV ecc.h.io

Feldfrüchte; und der dünne Regen [Urpila| -•" Cjtt"'? \V\7\2 )/hu' l'?Sw' ritt'Su' jnJV ^2T "l'SS

nützt sogar dem Saatkorn unter der Scholle. l'?N1 ];in2 N'?*L^' im2"'"i:'n" ins'? pin2 "in'12'''i:'-'''

— Was bedeutet "Ürpila"?— Üru pila (der nns^l 'w'^ p '?1Sul cm2S 12V "l'V'^S \7\

die Ritzen regt]. Ferner sagte Raba: Der m>'j~ "Tn 2\~i2l'" cn"i2S 12>" IT^^S "'IV^JnG-'M.w

Gelehrtenjünger gleicht dem Saatkorn tm- nijTi "i''2S '?12'' "i;i "[12 SJ '"Cn n'''?S ICS luN

ter der Scholle; wenn er nur zu wachsen _..-, 2\"i2l'ü"'p 12 '?''iSw' np2T "^ HJClTj' SC12 l':''2S"

beginnt, scheisst er hervor. Ferner sagte '?n; 1D"V l'?!2n IJTw'V 1J2'' TwS C"'S" "MI isari.17,2

Raba: Wenn ein Gelehrtenjünger im Zorn l'?"'2S 12V 1'?''2N' hyy (ntt'S'?) t> jn"" in2 nSI

auflodert, so ist es die Gesetzlehre, die in m 84^
„ t'«! N'7ii-+ Ärs3^7 P=«^''-^"f"-^rä2

ihm lodert, denn es heisst:"/?/" ö'cv/// nicht
j;
^nSu 'pissS 'xa 'pisxS «nta'aa M 85 \ !<ia'«...sa'y —

mein Wort 7vie Feuer.' Sprueh des Herrn. M 88
\\

«'Sya + M 87 |! s^nw 'lO'» nc'ons M 86

R. Abba .sprach zu R.Asi: Ihr folgert dies •

x'cnM yn + M 90
;;

n'S - M 89
1

s^-.v

hieraus, wir aber folgern dies aus lolg-en- , ,

. 33
"^"'^' «"ÜBST '«3» n"n ij's 71133 nis'p •\v»'v n"n ^1 'cs

dem Schriftvers: Ein Land, dessen Steine
||

,,^,,3^^ p 95 r «ana M 95 1 sj<3i M 94 y'^o

[abanelia] Eisen sind\ lies nicht ahanelia, is'B'n+ B 1
ji

i« M 99
|j

iS:a+ M 98
|[

la'c-n M 97

sondern bonelia |ihre Erbauer|". Rabina is lay 3 1' jSja + M 2 li npan n-spn iS p't .1 pin3

sprach: Dennoch gewöhne man sich, ge- •''" '^'^

lassen zu sein, denn es heisst:^^^««' entferne Unmut -eon deinem Herzen c^.

R. Semuel b. Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Drei äusserten ihren Wunsch
unrichtig, zweien Hess man ihn gelingen, einen misslingen; dass sind nämlich: Eliezer,

der Diener Abrahams, Saul, der Sohn des Qis und JiiDhtah der Gileädite. Eliezer, der

Diener Abrahams, denn es heisst: '"Aö sei das Müdclien. zu dem ich sagen 7verde: neige

doch deinen Krug er*; es könnte doch ein lahmes oder ein jjlindes sein! jedoch stiess

er auf Ribqa. Saul, der Sohn des Qis, denn es heisst: "^^//^/ icer ihn ersehlägt, den will

der A'onig sehr reicJi besclienken. und will ihm seine Toehter zur Frau gel)en\ es könnte

doch ein Sklave oder ein Bastard sein! jedoch stie.ss er auf David. Jiphtah der Gile-

31. Ij. 37,6.
^

32. Jer. 23^29.^ 337 Dt. 8,9. 34. BunfiiiiuiiK der Schriftgelehrteil. ^35.^cc. ll.io!

36. Gen. 24,14. 37. iSam. 17,25.



Fol. 4a -4b TÄNITH l.i.ij 412

jud.n.si n'm ^'m' ''iv'?;n nns"» in 'h jr^lt:' nrcc ädite, denn es heisst:".So so//, 7vrr (ms der

"21 l'?'£.S '7ir' i;i '"'2 'nHa NS' lli'S Si"Vn Thür »nines Ilmisis mir cn/ffrgrttirrht (T";

N"'2J inV ICSpi i:""m inr l"? HJSIT:' s;:C es könnte doch etwas Unreinesseini darauf
j.'.e,22 ;'ri:i Ctt' |\S N£l CS 1VS;2 j'S 'Tin Ssiw"'? stiess er auf seine Tochter. Das ist es, was

b.i9,5">;'i ^^' r^rb'; N*?! *r,12l sH '""r.; S':' Itt'S" :• der Prophet zu Jisrael gesprochen hat:

SKIS "l^a VC"!2 '?»• i:2 nr Ti'Vi sS IwS' "Giebt es denn keinen Balsam mehr in Gi-

'"'•«;,3,27 i^-,nn 1^)2"' ICN irr.- 1:2 rs np"! lCS:a' /ma', o</tT ist kein Arzt mehr a'rt*?Ferner

"?>' nn^'V ä^*!"! nnS' ni ^rr^zri S*?! "'?>" "in^V"! heisst es :" Was ich weder geboten noch an-

ilDJr r|S n'rir '21 laS cmrs \Z pns' nr ''2'? geordnet habe, und -was mir nie in den Sinn

|2'C*n"'Sin "]1~2 wlipm" i;i~2 S*?!!' n'^Sw '?Slw' w gekominoi ist. Was ich 7ceder geboten, das ist

K ri.i-,nt;'2 Ti nS n^'l"? ri2li:(l) r;>"i:i ~:;s';tt' pin2 nämlich |die Opferungl des Sohns des Misä,

1"~2 ü'lipri rh ir:s Ij'? üw;2 .S12''; "Siic |12J des Königs von Moab, wie es heisst: "Da
Ü'C>'£* wp2r(^ ü'C^'iü' "21 r'^S'w ~S '~2 Nin nnliin er seinen erstgeborenen Sohn, der

C'p2ri;:n 121 iS n^ns 'JS '^2N 'U'p2ri- "j'N )iach ihjn herrschen so/lte und opferte ihn

iti.14,6 n^Stt' nV"! Ssiü"'? "^1:2 ~'ns 12N"w zhT^h ' «/.c Brandopfer. Xoch angeordnet habe, das

cam.8,6 ':a'tt'" c'nv* '?tt* i:i21 Vis'? m?2S pin2 s'l'tt'" ist näniHch [die Opferung der Tochter des]

'r2 Sin "1112 wnipn"-'? ISS 12'? *?•; ^"^2 Jiphtah. Was mir nie in den Sinn ge-

ilSlJ u'S ü'w>"21 nsii ü'C>'2w' "21 "'^Slw ~S kommen ist, das ist nämHch [die Opferung]

12i{"w üT'v'^ "SIJC' 121
"f? nw VS' ':s '?2S ' Jifhaqs, des Sohns Abrahams. R. Berakhja

j.i.49,i6;'i2 D^ct:';!! nx i"''7NiU' ]in ;yrpr: 2^22 '">"

i"-" sagte: Auch die Gemeinde Jisrael äusserte

S:n |Sa SM Nn'?'':^ sin ni2Tm n'?Sw'"mi2D ihren Wunsch unrichtig, der Heilige, ge-

Tan,2ti "innjn nVD'!2 i:2Sl SM yC^~^' ^21 S2l'' laS benedeiet sei er, antwortete ihr jedoch zu-

nSs'w' 1T>''"''S '"21 S0\", l'?"'2S "2S -'^h las" treffend. Es heisst:"/Mst uns trachten und
Coi.b >'tt'in'' "'21 SS'*? '"ir^Sl S2\sV'l"in'? ni2Tn"l nn*: verfolgen, den Herrn zuerkennen; er 7vird

M 6
II

1 pin2 »hv i:'tyn + B 5 ih pm3^a'»n+in ^o sicher kommen, 7i<ie die Morgenröte; da-

" 'B' hv in: nr t'is JI 8
j|

ni 'nisi vh M 7
!| wS— mit er über uns komme 7i'ie ein Regenguss.

y\ 11 n:'c-n V 10 I nyiji y"tr:T viv^ n^::« M 9 Da sprach der Heilige, gebenedeiet sei er,

rnr:si M i:i :•.:• nvir S== nar M 12 ^:s- ^j, jjj^. Meine Tochter! du bittest um IRe-
n:n i:i -,S H'ns M 15 n":pn — M 14 i:i:t , ^ ., ....

^^sn«. 'sniMiS n:^ M 17 Ka^i-^ri + M 16 -^"'1 ^^'''^'' '^'^^ zuweilen erwünscht ist

1 «I Ji 19 sriT i'"E»< x'n x'-i [;n Str ".trxin üvs ""'^ zuweilen nicht, ich aber will dir wie

i::«T K'n « i t s .s:n ist: -nn"? n'^str iin'' ni:;n nric etwas sein, was immer erwünscht ist, denn
' n r s "5s S's irn;n nyc-s r:xn ' i <nt iir«-n -j; rr: es heisst: "Ich 7verde fisrae/ 7vie der Tau

.[s'n sr :: sin m:?r,i n-sr ^^.-^^ Ferner äusserte sie ihren Wunsch
unrichtig; sie sprach nämlich vor ihm: Herr der Welt*', A'_^<- mich 7vie einen Siegelring

(in dein Ifrrz.' Darauf sjjrach der Heilige, gebenedeiet sei er, zu ihr: Meine Tochter! du
bittest um ein Ding, das zuweilen gesehen wird und zuweilen nicht, ich aber will dich

wie ein Ding behandeln, das stets gesehen wird, denn es heisst: '"Siehe, auf die Ilande

habe ich dich gezeichnet.

Man bi'itet um Rkgkx xuk a. Sie waren der :\Iciuuiig, "Bitten" und "Erwäh-
nen" sei ein und dasselbe; wer ist demnach der Autor dieser Lehre? Raba erwi-

derte: Das ist R. Jehosuä, welcher sagt, beim Fortlegen [der Festpalme beginne die

Erwähuung|. Abajje sprach zu ihm: Es kann auch R. Eliezer sein, denn "Bitten"

und "Erwähnen" sind von einander \erschieden. Manche lesen: Es ist anzunehmen,
dass R. Jehosuä [der Autor dieser Ia1uc| ist, da er ja sagt, beim Fortlegen [der Fest-

palmc beginne die Erwähnun g]. Raba sprach: Es kann auch R. Eliezer sein, denn
38. Jiirt. 11,31. 39. Jer. 8,22. 40. Dh. es^ab'ja Gelehrte, iHt- ihm <las GelObae auflösen kömiteiu

41. Jer. 19,5. 42. üReg. 3,27. 43. Hos. 6,3. 44. Ib. 14,6. 45. Cant. S,6. 46. Jes. 49.16.
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"Bitten" und "Erwähnen'' sind von einander SSV, ';'?'£N Sr-i -,2S innjn r';'Z"2 -,::,Sl S'n

verschieden. r-ini iz"- mn"^ mrTm nnS n'^sc' -itv'^s "ri

R. Jehuda sagt, Wer vor die Lade tä i'/ ^-ran nz n2"«nn ':Eb ->'Vn 'C\n*t="-5»

TRITT a. Ich will auf einen Widerspruch -\^Z';'"u' f; "ICIS n-^irt" '"21 C"::»*;- ns" l'^sr*:'

hinweisen: Bis wie lange bittet man um s 2' "2a 'fl "ir^w" l>' "l^^'S "D*"" 'ZT ncsn"

Regen? — R.Jehuda sagt, bis das Pesah- S'^'":: -,':in'? jsr '7'lSw''? jsr S'wp S*? S-rcn

fest vorüber ist, R. Jose sagt, bis der Nisau -."iS p-Si jlw Snn 2Vi: CVr •".-rT-'?" "PVSI "^'Stt'

vorüber ist. R. Hisda erwiderte: Das ist ]'Z'•;z^ Z'J'Z'h j'Onz S-'S'p'' SIDH rni sn N'?1>*
J;;'^^««

kein Widerspruch; das Eine spricht vom ü'pcr ~"r*2 'TS'lw *J''Nw Z'p^Z "2* Cyv"?

Bitten, das Andere vom Erwähnen; bitten i« s'?1>* "lOS S*?« n^r?:; Sn'w j'- Ü\S SsVw w"

thut man länger, zu erwähnen hört man \sc "SS riD"*" 2n nT;n'' 'r"- S2'"'^.S \s:r, ^^r,

jedoch am ersten Tag des Pesahfestes auf. iV^:'«- "IZS ü'^w" "i12>""b:" t; r;r£~"~,",2>"'w i>*

Üla sprach: Das, was R. Hisda sagt ist *'ZS n''? -,:;S "22 '?w iV^S" rVii üVr -irn'*

"wte Essig für die Zälnie und Rauch für ^SIS'""' j\S -"h lliS Sr\S* '2 rVii üVr n^Sff

die Augen! wenn man da, wo man [um ir. -j'Ti i:\Stt' -•:i'\ ^SVü ]2:nw:2 'r* i^mna
Regen] nicht bittet', dessen erwähnt, so "v; "SS ncS ~rT N'SlVl- Sr.'TlnC S'l'S -.'iri'?

muss man ja dessen um so mehr da er- nD2~ rüTlw p" "ir^w n>' ncsn '

-',*Z>"'w'

wähnen, wo man um ihn bittet'"!? Vielmehr, ''£ h') t^ TTTS tn'^'nri HS "i£"C p in'r'nnri

erklärte Üla, streiten zwei Tannaim über "rsVw li'Sw* "'S '?>* r|S T'rtO "EID r^S '^S'w 'i:\SC*

die Ansicht R. Jehudas. R. Joseph erklärte: -'" "c: --irrr;" r:T2 "ir.^'nr. S-^'^'bl*:: "IN ""r -,a.s'°

Mit <bis das Pesahfest vorüber ist ist ge- sr\s n'?Sw' ••'ön \sa 1S1D ,S'?N S'n n^NC' "»Vin

meint, bis der erste \'orbeter am ersten '«::-', nss 'D.S "n laS :s'?1>'ir Smnna N*?«

Tag des Pesahfestes vorüber ist. Abajje -2-,'? S",": "'ri n'S -,2S'"' TxT-'' '2-,r rr''- ]Jnv

sprach zu ihm: Bittet man denn am Festtag ]",Vw'--"22 "w'?w2"pnri* "2" p""" "Z". ""IN "2"; 'SS lan.säio«

|um Regen)!? Dieser erwiderte: Gewiss, der -'-^ 12 r;>'2w'2 "CIS ''S":':^; |2- 2"':2u;~ r,S p'^SVw

\'ortragende bittet. — Bittet denn der \'or- -''? -i:2S \S'':-::; p-2 ri2'"n "r;'^a •'21 nosv ib.

tragende um etwas, dessen die Gemeinde S'ü'p sS SC\S T'V-'X ~'^"i
^<P

S'-^N J<~--
s'n^j,

nicht bedarf!?— Vielmehr ist die Erwide- 2ip:22 pn? '2-i T2Sm -,'"21-^ ;S2 '?\Stt"r \ai^^l^^^

rung Ülas das Richtige. Rabba erklärte: Mit \^,^ m 23 ü ^wa B 22
||
ns+M 21

|[ h'i mIo
'bis das Pesahfest vorüber ist ^ ist gemeint, t« "rsitr nwc M 26 «'»p—M 25

j| mstn M 24

bis die Zeit des Schlachtens des Pesahlamms -nra "v M 29 =•.- 'r M 2S pt-f5i27 !i i<2t<i?

vorüber ist; wie beim Beginnen, so auch "'^«=' '^^"^ l^'--- ^^ 3'
,

>*,

'•"* " ^^ ^0
!

o, S^«

beim Auflaören: wie man beim Beginnen [des - - ... .. ,-,_..

Regens] erwähnt, obgleich man um ihn nicht bittet, ebenso erwähnt man dessen beim

Aufhören, obgleich man um ihn nicht bittet. Abajje sprach zu ihm: Wol ist die

Erwähnung beim Beginnen eine Auseinandersetzung der Bitte, was soll aber die Aii.s-

einandersetzung der Bitte beim Aufliören!? — Vielmehr ist die Erwiderung Ülas das

Richtige.

R. Asi sagte im Namen R. Johanans: Die Halakha ist wie R. Jehuda. R. Zera

sprach zu R. Asi: Kann R. Johanan dieses denn gesagt haben, es wird ja gelehrt: Am
dritten Marhesvan beginne man um Regen zu bitten, R. Gamaliel sagt, am siebenten

desselben, und R. Eleäzar sagte, die Halakha sei wie R.Gamaliel!? Dieser erwiderte:

Du weisest auf einen Widerspruch zwischen zwei verschiedenen Personen hin!? Wenn
du aber willst, sage ich: das ist überhaupt kein Widerspruch, das Eine spricht vom

Bitten, das Andere vom Erwähnen. — R. Johanan sagte ja aber, man erwähne [des

47. Pr. 10,26. 48. Im Gebet am letzten Tag des Hüttenfestes, da die "Bitte" nur in das Alltags-

gebet eingeschaltet wrd. 49. An den Zwischentagen (cf. S. 23 N. 113) des Pesahfestes.
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•"^n -CNiTi" 'i:;n\S --::2n'? »sinn -."rr:: ^H'Z'Z' Kcj^-ensl, da wo man um ilm bittet!? Dies

'?1Stt''?C pD2 '^M<C''-' '^•'nnt: T'rrn'? '?^nr- pnr wurde vom Aufhören jrelehrt. R. Joha-
B«r.6'44» LLi L L L . t i

jom.2ib \s:2 in? sn ;? sn S^w," S? S7N iTTn^r: ~Z't nau satjte ja aber, wenn man dessen zu

48»n'N •<:::: imn^ Snrir 'T'2 p n\Sl n""'^ f<"w erwähnen bejjmnt, i)e<jmne man auch, um
g<i.29brstt' 'i'!212 ]}r\V '::" "t^Sp "': C?;"! PIV in? iliu zu bitten, hört man zu bitten auf, so
Bfn.1073
I'll

Bbii47»Nm sn" 'rn'? HTiSI .Sncn C"" tl'ipr^n rr'S htirt mau auch auf, dessen zu erwähnen!?

C^y npcn n^2C' p^2 |Sr S''w'~ s"?! im"!'? Viehnehr, das ist kein Widerspruch, das

l*?
n\Xl p.SI c^p w'ip;::n ""'I psc i^ir ]SD Eine für uns |Babylonier], das Andere für

i''2m^r '?''nna 2-\ naS ]J''i;V "-"''l "''^V "'in sie (Palästinenser]. — Womit ist es für uns

nCN ]"'2D1D2"' inm nnnci n"'::nv nna::r pD121 •" anders, weil wir noch Früchte auf dem
m'^u^'w' nn.s' s::s':' n^h ncsi "pi2 'i'Sltlw in'? Feld liaben, ebenso müssen ja bei ihnen

i''2Di:2Z '?''nna ^SliiC "la^5 S'?S '?in inwyji'w'np die Wallfahrer berücksichtigt werden!? —
i"'2Di:22 '?''nna'I Itim n''nntt'1 rr'inv ("D121 nnjari R. Johanan spricht von der Zeit, da das

Foi.5 -|j:s pi"pD12 i:\S Z^\i' '?''nr.nC' ]V2 ncX Sri Heiligtum nicht besteht. Jetzt nun, wo du

21 ^|S^ pD12 1J\S 2W '?^nnnü' ]V2 nii'ü" ;"l ' darauf gekommen bist, können .sogar beide

Clti'^"' "JIC 2"^ "m^S hnjjn 21 n;:si '"2 'nn Lehren von ihnen handeln, dennoch wider-

nJti'n tt'Sn:; CVi"' n"l*w>' nJlOw "l"nr nv insi sprechen sie einander nicht, denn die eine

1J\S 2)V S-nnnw jVn '?"'nn:::i ü"'"n2rn uV t; handelt von der Zeit, da das Heiligtum

;pD12 1J\S 2Vü' '?''nnnt:* ]V2 Nnr'^m"pD12 bestanden hat, die andere von der Zeit, da

lii,2|-|^.|j^. ,-|-n,-|i i;-, av^c"!"! PN* P'PXlIi' T^'C "ll^Sl -'" ^''^ "icht besteht. — Wie machen wir es, die

"IJJ ~I!21N "'NC"''2"' nOEn icyiti' ny" j^^l wir zwei Festtage"°haben? Rabh erwiderte:

00.2,23 npbci n-'i"' CC; C2b T?1iV -'^^WU* ic: xäiti- I^'^ Erwähnung beginnt im Zusatzgebet,

;11l:'N"i2 i^illt i'" Nachmittag-, Abend- und Morgen-

_l^p „-,._^., ,,^s .^-j. ,_| _,,!, ^^j^ .>{~)M5
gebet aus, und wird im folgenden Zusatz-

'-.6» jiD'nii mv pm's'n '\^m!:^2 nnv" p^jn « 8''^''''^ fortgesetzt. Semuel sprach zu [den

. ,

— Jüngern]: Gehet, sagt dem Abba": uach-
Tiin'' '7'nnn ^iHvh 'r'nrn ''ix lans in"nn sni M 33 j

"
j -i s' i i -i- , ,. , i, ^

,, ..^
I HT r... II L L L ' ^^"1 Q^i i"" als heilig anerkannt hast, willst

1" .nn«S M 37
II

S'nnai + i\i 36 -in'^ nw 'tx du ihn z.um Wochentag machen!? Vielmehr

+ M40
II

pDiB...pi — M 39
I

incyn VM 3S
I

ins sagte Semuel, erwähne man dessen im
li
'BH ns -iiay'B'a 5.1 42 II pDiB...sn3SmOM 41

, m« Zusatz- und Nachmittaggebet, lasse es im
.s':n Nin r:: mv sin VM 44 1

^dv V 43 Abend- und Morgengebet ausfallen, und
setze es im fulgeiideu Zusatzgebet fort. Raba aber sagte, sobald man ]des Regens

zu erwähnen] begonnen hat, unterbreche mau nicht mehr; ebenso sagte auch R. Se-

seth, sobald man begonnen hat, unterbreche man nicht mehr. Und auch Rabh ist von

seiner Lehre abgekommen; R. Hananel sagte nämlich im Namen Rabhs, man zähle

einundzwanzig Tage parallel mit den zehn
j
Buss-] Tagen vom Neujahr bis zum \'er-

söhuungstag, und beginne [des Regens zu erwähnen], und sobald man begonnen hat

unterbreche mau nicht mehr. Die Halakha ist: sobald man begonnen hat, unterbreche

man nicht mehr.

If^llS WIK LANGK lilTTKT M.\N UM RKGKN? — R. JkHTIW S.\GT, IUS D.^S 1'KS.-\HKEST

liMM \ORÜBER IST; R. MeIR S.\GT, KI.S DER NlS.^N VOKÜHER IST, DEXX KS HEISST:" ^"//</

!/ 7t'/n/ iKili im rrstrii [Afoiint] Fni/irrgni ttiui Spdtrcgtii Jii-niitdtrscudni.

GEMARA. R. Nahman sprach zu R. Ji^liaq: Der Frühregen kommt ja nicht

im Nisaii, sondern im IMarhesvan, wie gelehrt wird: Der Frühregeii fällt im Mar-

Ml. \\<i der k-t/ti- Tag des Httttcnfestes also an 2 Tajjeii sfefeiert wird. 51. Cf. Bd. I S. 43S N. 2.

52. Den 8. Tag des Hüttenfestes; die Eortlassnn;; im Nachniittajjjiebet ist ja ein Beweis, da.ss er noch zu

den Zwischentagen zählt. 53. Jo. 2,23.
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hesvan, der Spätregen im Nisan!? Dieser >a''2 jJHV i^l IDS "'SH iT''? nas p^i2 Clp'^ai

erwiderte: Folgendes sagte R. Joliauan: nn"'' n""; 2\~i:t "T Sipa C^''pn: Ssins p SnVjo.i,*

dieser Schriftvers ist in der Zeit Joels, des sh -ns SV 'JV nms" '""I nr-iSn '?::S Z'in

Sohns Petuels in Erfüllung gegangen, von ]D''32 in,S2 "JTwS" "Vm Z~h nn" CCw" HT"

der es heisst: "^ IFas der Xagcr ziiriicklitss :< "2 'h •"::s >'".'"; ISi" '?.S-w'"'? .S'2J zrh naX

zehrte die Heuschrecke auf &. In diesem n'n^l üVrS"' i'~^>"t^' n^ip'' \S ü''ü:n rp l*? 'bi'^w*

Jahr verstrich der Adar ohne Regen, und v;nn ISi" jr "2 *?>' r|S nn'? ncs ma""! Xa'^'W IS

der erste Regenfall kam erst am ersten nai j^'l'mw
''

H": cn*? n'Pjnjl c: ü"'? nw*>*2

Nisan. Da sprach der Prophet zu Jisrael: m","'"! '^''^-n "ü'^^Z' Tw ">'"?": "Si" ü"':':::: '""instt*

Gehet imd säet. Diese erwiderten ihm: Soll 1» ~a*>' "r'npn |C'J2 riwCnr "'jü" ~>"'2~ C~S

derjenige, der einen Kab Weizen oder zwei ~w w2 r!'?'"i;n "Slin nSÜ^J |D'J2'' "u>' "w ü';

Kab Gerste hat, essen und am Leben blei- mp"'" "aiy SSSJ CV "Iw >' inS2 n'?''lj C'w'in

ben, oder es aiissäen und sterben!? Darauf inS '/w "Sl^na Zip C'win "wü* "Pu nS'ina

sprach er: Gehet trotzdem und säet. Da ri>'a"2 ü''>"1Tr! ~::"S S"ri~'""rnn irüN '?>". ü"' Tw>' ps. 126,5, e

geschah ihnen ein Wunder und sie fanden i'i 'i:i >'",ir! iwS Sw j "ül "'?'' "iS"! 'Tip' r'syi

alles, was in den Wandritzen und Ameisen- min"' 2"! 10»« 'i;"l "I'w'a SC*: nm ^^"' JiS"! "SS

löchern verborgen war. Alsdann gingen ivn ^r'S imVüri nnri "j''"" w"nn"S'inwr niw

sie und säeten am zweiten, dritten und V~a^S Sw j \s*a ~TZ s::' S2 1~il üS"",n" p
vierten, der zweite Regenfall kam am fünf- niT "ip Sir. sri'jnar "'? """lasi SlDH ;~ nas

ten Nisan, imd sie brachten dieWebegarbe" 20 prii"' '<2"l'? j'in: m H'''? ~as :ü\"nT n':'l2''w'

am sechzehnten Nisan dar. Das Getreide, j'-.S" ''S Sr ü"
2V~.'? Ti S'p T 'VT'^Z^^ \Sa"Rei-8,t

welches in sechs ^Monaten wächst, wuchs T\h las '?"irs 'S": ü'"w yzc* "[inz" ü'"ü' VZw'

ihnen also in elf Tagen, und die Webe- C'nrrw ~r2 l'TS ""^S" -"w jinv "Z", n^S 'm
garbe, die von sechsmonatigem Getreide nanz TuZ" ""Ü''':''« riTw^w na "i^ZS XTl'it'

dargebracht wird, wurde von elftägigem .'.i Ti'Z" n"'D"'an ~Saa nanz "lü'Z" n"'>'';n mina
Getreide dargebracht. \o\\ diesem Zeit- r:")^^'!:: Ü~%1u21 an":: "iwl rT'wü* a''a'am CSpt?

alter heisst esi^Die unter Thronen säen, r;~' nü'Z w \S ~as:w "a C^p^'anTilvr," nc';"j«9.'9

ernten mit Jubel. Weinend geht er dahin, VTZ"^ \Sa püi'"' '<1-h pn: ZT "''? "laSI n'JZS"

^fr ö'r« ^ßWd:« zur Aiissaat trägt e^. — Auf i.pT^acT^ai ininae? M 47
|!

ap M 46 |i iin«-f-M 45

wen beziehen sich [die W'orte] : Weinend nsttn c':-ipn P 49 'ja — M 48 ' cSnair nai

_^f'/// er dahin, der den Samen zur Aussaat o'a'^nn M 52
,

-iSin i'iiti iSin M 51 iss: M 50

/ra>/c^?R.Jehuda erwiderte: Beim Pflügen n:r4-M54 im« M 53 «c-ij - s:> « 'sa

geht der Ochs weinend, wenn er aber zu- '

rückkehrt, frisst er das Gras von den Beeten; Aaher-fA/it Jubel kehrt er heim. — Was be-

deutet: '^Er trägt seine Garben'^ R. Hisda erwiderte, nach Anderen wurde es in einer

Rarajtha gelehrt: Der Halm war eine Spanne gross, die Aehre zwei Spannen.

R. Nahman sprach zu R. Ji9haq: Es heisst: ^'Denn der Herr hatte eine sieben-

jährige Hjingersnot herbeigerujen und sie ist in das Land bereits eingetreten; was assen

sie nun in diesen sieben Jahren? Dieser erwiderte: Folgendes sagte R. Johanan; im

ersten Jahr assen sie das, was sich nocli in den Wolmungen befand; im zweiten,

was sich noch auf den Feldern befand, im dritten, das Fleisch reiner Tiere, im vier-

ten, das Fleisch unreiner Tiere, im fünften, das Fleisch von Ekel- und Krieclitiereu,

im sechsten, das Fleisch ihrer Söhne und Töchter, und im siebenten, das Fleisch ilirer

eigenen Arme, wie es heisst: ^Ein Jeder frisst das Fleisch seines Anns.

Ferner sprach R. Nahman zu R. Jifhaq: Es htissifAls Heiliger 7vohne ich unter

54. Jo. 1,4. 55. Cf. Lev. 23,Q ff. 56. Ps. 126,5,6. 57. ii Reg. 8,1. 58. Jes. 9,19. 59. Hos. 11,9.
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Hoi.11,9 ü'np "121^21 Z'w'i "">; S'2S S*"! u"l|~ "i-"v2 fucli^ ich kaniiiii nicht in die Stndl\ kommt
t;S 'priv '2" ^^S '^n n"? T2S T>'Z N'2S n't er etwa de.s\ve<^en nicht in die Stadt, weil

n'r^'C '?w uSw'TZ S"2S S'^ Nin 1""2 wlipr; er als Heili<^er unter ihnen wohnt I? Dieser

ü'^wT,'' sr'S "2V" n'LiC '?b^' ü'^w""''? S*2S-' ^>' erwiderte: Foltrendes sagte R.Johanan; der

p>.i22,3,-n2r!w' ~""r "'";;" ü*?!!""' 2'm rs 7^')^ •• Heilij^e, c^ebenedeiet sei er. sprach: ich

\s*2 .""i' 'r"i'? 'p.~l n r!''? n^SI :nn' n'? komme nicht in das obere |himmlische|

jer.io.sxin
i""

ü'*?!" ".ST; ;'?Dr''1 '-.V^' r~S2* I'm Jerusalem, so lange ich nicht in das untere

m^'I'iu S'n nns'priV 'Z" ""^S 'rn n''? "•^S* Jerusalem gekommen bin. — Giebt es denn

Srn 2'nr mt rmzv S'n 'S"2 c;~';:2 ü'>"ü1 auch oben ein Jerusalem? — Gewiss, es

i6.».i5nan '?: crn r\"in sin |"* C'?;" •\sy'l{\)^"^^^s,sX.]a.:"Jencsalcni, du fu<irdrrJrrball{c,'l•il^

^m'' ''2n'? ]2n: ^n n"*? nSSI tCVnyn -tt";^ -•///' zusammcugcpartr Stadt.

2.13 sin |\~nn 'tiV nw>* mv" ZTw "r r'm 'S*: Ferner sprach R. Xaliman zu R. Ji9-

TiS T" ""''?
"."iS 1"'? Sp-^w >*2"iS'l ]"'l*i'>' "m" haq: Was bedeutet der Schriftvers:" 6 «</

Coi.b in'J 'S!2"i Ü'nu2 n'?ipw SMw" nns pnv '2T in FUncin sind sie ditiuDi und thöricht, Un-

- iM3 'ns ':::>' "w'V nv'1 üViIi* T ^'riri'm? rni2>' ''' Av-r^vi-//;/,»' der Eitelkeit, Holz ist es? Dieser

|r,",S2| mi"i2 Z'"^ ri"'!' C-n Ca nipc 12T>' erwiderte: Folgendes sagte R. Johanan;

iojOTTI IS".! u'T: "S "."V 'r 1" r\in''ü"i2w" Eines ist es, was die Frevler im Fegefeuer

n;:m C\"l'7S '"l."; ""i'nn'T*"! "I'S:; uil^rni in'^S* vernichtet", das ist nämlich der Götzeu-

C"nr \SJ~ ^"'y'"' nhz 'Tii: T:Dn 'a^l ü'n''S S'? dienst, denn hier heisst es: U/itenceisitng

^t h'y r,S" üVi*? j'lI'V ü"~il,"1 wS*^ Z'ir'V -" der Eitelkeit, Holz ist es, und [vom Götzen-

ün'n'l'S "iTrin S"? ü\sri rs |';r'2 Z'^^nC Z'^'lV'i" dienst) heisst QS\'Eitelkeit sind sie, ein Irr-

]sn: :n n'*? -i":si ;'^7v s^^r mrr -i"::- '^vi ti'^t/-.

isam.8,oai "rSIZw ipT "iw'Sr ^~'^2^"^n \S'2 prii'^ 'r^'^ Ferner sprach R. Xahman zu R- Ji?-

mn ]nm pcr^n nr sm \Sn ^^'\1 '•^HiXTZ' Z-z" haq: Es heisst: Denn zvei J'revelthaten

Mq.zea'pj«. ijnn"'C
*" "Jw Z""uCm ü\Tu'2 Ti^ "; -,2S1 -' /w/ wr/« Volk verübt\ zwei nennt er und

sab.i52änipT pnr 'Zn T^S 'rn '"h "SS \~i2"~ '^Sl'iw vierundzwanzig'' lässt er fort!? Dieser er-

i8«m.i6,ii ^•|5<w rs \"ir'^rin T ^~la^i 2\"i:i"' V'^V ni'Sp widerte: Folgendes sagte R. Johanan; eine

r naa 'rc — n::'r n- ::•.:• ^^': c::: n a'^n •'« II 57 |Freveltliat| ist es, die zwei aufwiegt, das

)'mm a''L-v -;i:v" ^' ('" ""s '' ^0 Sx+M 58 ist nämlich derGötzendienst, denn es heisst:

c'-i:c':...:'r;T - M 62 n^ipc-e- s'n M 61 p-itr "Denn Z'd'ei Frevelthaten hat mein Volk
2iy c"r: M 65 :-r:i - M 64 <; «n :<rr M 6J

^,,,;.,,bt : mich hat es verlassen, den Qnell
,

13 nasni |n'2| aü- |rp| M 66 csS aiv -p-. es"-
/ / > tt- •

/ «
' ,, ,- lebendigen 11 assers, um sich Brunnen aus-

.a>:c*
i~ M 6( "^

zuhauen, rissige Brunnen, F'erner heisst es:

"^ Gehet hinüber nach den Inseln der Kittäer und überzeugt euch, sendet nach Qedar und
merkt tvol auf &"; ob je ein 1 '(dk einen Gott umgetauscht hat, — und jene sind nicht

einmal 7virkliche Götter, — mein l'clk aber hat seine /i( rrlichkeit umgetauscht gcgiti

das. 7cas nicht zu helfen 7'ermag. Es wird gelehrt: Die Kittäer beten das Feuer an

und die Qedaräer das Wasser; und obgleich sie wissen, dass Wasser Feuer lösche; den-

noch haben sie ihren Gott nicht umgetauscht, mein \'olk aber hat seinen Gott umge-
tauscht gegen das, was nicht zti ht-lfen vermag.

Ferner sprach R. Xahman zu R. Ji(;haq: F^s heisst: ['nd es geschah . als Semue'l alt

gc'd'orden 7var\ ist denn Semuel überhau])t alt geworden, er zählte ja nur zweiundfünfzig

Jahre, denn der Meister sagte, der Tod im zweiiindfünfzigsten Leben.sjahr sei der Tod
Semuels aus Rama!? Dieser erwiderte: Folgendes sagte R. Johanan; [frühzeitiges] Alter sei

ihn überfallen. Es heisst nämlich :**£.? reut mich, dass ich den S'aiil zum A'öuig gemacht
()(l. l's. 122^. ölTlkr- 10,8. bir-ci'f/ortröumrii. v.rmc/ihii. 63. Jer. 10, 15^ biTlb. 2|i3.~ 65. Cf.

Kz. Kap. 22. 66. Jt-r. 2,10,11. 67. iSaiii. 8.1. 6S. ib 15.11.
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habe; darauf sprach er: Hfrr der Welt, du pnNl ntt'Sr '•jn'rpü' C?"!-,* TD" ÜI^T •-JE'? n::x

hast mich Moseh und Ahron gleichgestellt, na TOu \-<np2 '^Sirsü'l Vinri ]"-X"; "ff2 ITC! t^^'.«

wie es heisst: '^Mosch und Ahron waren r^N C~"'^~r crT'T' riu>"; iSc:: »S*? ]~r;N* "wO

unter seinen Priestern nnd Sennie'l unter ir,; wnp." "ICS "nr ^1^ ''w>'a ''Cm" \s':' 'JS

denen, die seinen Xainen anriefen; wie nun s '?.S"Cw p'Iw Sp '.S*: '?1.Sw iTC^'T^VS ^V~ »Sin

deren Arbeit bei Lebzeiten nicht zerstört mc''" N'? n-nniS 'Jjno TillTlN" 'rXISt:' ma^S'^

wurde, ebenso möge auch die meinige bei nn" mr'?!; n>''jn n22 '?N"aw ~"ia^'? S'n hsB'

Lebzeiten nicht zerstört werden!? Alsdann Na^j S^a: "i'7^£N nmrnr r^'^M mr'?a rsVs;;-j,fa

sprach der Heilige, gebenedeiet sei er: 13'''- n;pr ''''?>'
l"'2pX N"!~ 1"i"i2 wlip." "'as'' "__'^^|j\

Was nun? den Saül sterben lassen, würde ki ^rma" ^ü'Sn ^\^^^^ ~')11Z ^ü'"" '?\Sw" ITC" (Sam.22,

Semuel nicht zulassen, sollte Semuel ster- cnJ "S -p nai'?" n'?« nan ':":;n n>"r; ]':>" na'^"""

ben, so würde man ihm Uebles nachreden, '?::• inSsn niTiai C^Jw \1w' ~>'2;2 ^w'w '^•Nff'!'

wegen seiner Jugend, beide am Leben er- ]\s »S'~r: 'apa .S-.r; ''nTa "'ai \ia-n 'rS'^w

halten [geht nicht], da ja die Regierungs- "isa ]:nv ' "r-, n^N ':an: -,r ^Siaü" "'2-, -,a,Sl

zeit Davids herangereicht ist, und eine i-"' '2 ^~afs2 ü\"i;"'~ ü\S''2J2 *n2i"n p Sj,*' Z\"in "»s-^.s

Regierung verdrängt die andere nicht um TlTa iSa'rX '2 '~aN2 S\s* ^aNj n"? Cn^tl'Var

ein Haar. Darauf sprach der Heilige, ge- izn' "n pni"' ''iTi ''^~\i 2T ;sn;; 'Spa J<~2;

benedeiet sei er, ich werde ihn von [früh- ',2 SC''? pn^' '^Z'h pn: 2T "'''? "laS Sm'>'C2

zeitigem] Alter überfallen lassen; deshalb j'-'Da J'S pn"'' "'ZT nCN ^1~ Tsh "as !<n'?"'a

heisst Qs:'°U'nd Sai'il sass in Gibeä //;//<-/-'" n:rc 'T*? S2'1 üwl'? n:p ü''ip' S^w rni>"02''

ö'i^/- Tamariske in Rania; wie kommt eigent- ZpV pill'' '2T 1i2N "•2"' n''S ".aX T>"D1 nn2

Hch Gibeä zu Rama? — dies besagt viel- S"':n£C n2D'°"'ir2 "'21 ü"'? nas na S^ ir;X

mehr, dass das Gebet Semuels aus Rama es ':,s snpo n''? nas S'''"2p ""rpi'" «"ajn VOjm

veranlasst hat, dass Saül zweiundeinhalbes '" üS3 ^pV ^12>' NTn '?X "nx* "laXJw wl'ljsr.ao.it

Jahr in Gibeä sass. — Wird denn Einer -'= pnia (j'-iXa) 1>"*ü'ia '"j;n T ^Xl«"' nnn ':'X1

durch den Anderen verdrängt? — Gewiss; "lyn" na l^""''? X"n w'pa Clw pxa l^"" T.XI

R. Semuel b. Nahmani sagte nämlich im naixn '?2' pnS'' ""iT lOX :D"n2 Xin "X Ü"n2«e8i5>

Namen R. Johanans: Es heisst: ^'Darum
schlage ich sie durch die PropJieten, töte sie

durch die Worte meines Munds; es heisst

also nicht: durch ihre Thaten, sondern:

durch die Worte meines Alunds, somit wird

[durch göttlichen Beschluss] Einer durch

den Anderen verdrängt.

R. Nahman und R. Ji9haq sassen bei Tisch. Da sprach R. Xahman zu R. Jic^haq:

Möge der Meister etwas vortragen. Dieser erwiderte: Folgendes sagte R. Johanan;

man spreche nicht beim Essen, da die Luftröhre der Speiseröhre zuvorkommen kann,

wodurch man in eine Gefahr geraten würde. Nachdem sie gespeist hatten, sprach er:

Folgendes sagte R. Johanan; unser Vater Jäqob starb nicht. Jener entgegnete: Ha-

ben ihn etwa nicht die Trauernden betrauert, die Einbalsamirenden einbalsamirt

nnd die Totengräber begraben!? Dieser erwiderte: Ich entnehme dies aus einem

Schriftvers: es heisst:''/?« aberfürchte nicht, mein KnechtJäqob, Spruch des Herrn, und

erschrick nicht, Jisrat'l, denn ich will dich erretten aus fernem Land und deine Nach-

kommen aus dem Land ihrer Gefangenschaft; er wird also mit seinen Nachkommen ver-

glichen, wie seine Nachkommen noch am Leben sind, so ist auch er noch am Leben.

69. Ps. 99,6. 70. iSam. 22,6. 71. Hos. 6,5. 72. Jer. 30,10.

M 71 ü sp — M 70
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SrJSS NJS pn: Z' n'*? ~iCS •-p: TC in-, rm R. Ji9haq sagte |fernLT|: Wer den Xa-

riTrsri "VT'Z NJ'SNi" T n^'' "iwS ''^ rsr'S .s'?1 nien Rahab"ausspriclit, bekommt sofort

"CS 'line '"i^S'C n~ 'r Jri-C rs ~TTC2"i" Pollution. R. Xahman sprach zu ihm: Ich

nc*? '?0'!2
l'?

hO'JlN n''h ICN ~C 'Znz''? n'^ spreche ihn aus, ohne class mir etwas pa.s-

;>'"! n'm ins; ihn" rrnc CIN'? ~t:n ".nn s sirt. Jener erwiderte: Ich meine es nur,

"Sj *'?^i1 i'piriC ViTiTSw iS'S SVC' S!2i* r"" wenn man sie genauer kennt (und ihren

nntt'i vn'n'"£c Srs rnnn mir; ccn ri::si Namen nennt).

l'?\S' i'?'S nt^N
l'?^'?

tt'p'2C*n ^b'i2 rü""" "'!;'::;: Als sie .sicli von einander verabschie-

rpins Tnri'2 irre "jS nciS es ^^"ZS n^r deten, sprach |R. Xaliman) zu ihm: Möge

l'?"'i' ^nn nSJ l'?^i' Sn^w'"' ppir.C "'mvs '".n m mir der Meister seinen Segen erteilen! Er

nas '"in ynnn rniv; can n^:S snriC" ns; erwiderte: Ich will dir ein Gleichnis .sagen:

mV'UJ '?rC'*' iVi'n \~'' S'?S yrnn nnv e'en Dies gleicht Folgendem: Einst wanderte

Foi,6 12i;S ~^2 rir,a rs imcr Vn' "p^ '{"^'CMV jemand hungrig, müde und durstig in einer

CS"'"1tt'1>' "'"in y\i'V;2 es" miri "'nn minr'cs Wüste und stiess auf einen Baum mit

Bm.io7ä y;z 'SiSi irTw'' pi'T \~i' s'?S Ü'J2 ^nn Cje; i'. schönen Früchten und angenehmem Schat-

IT'ün'? TiVirn ns nmj:tt' mv'" ji^n i:n :iriis: ten, neben dem ein Wasserkanal lief; da

jriTTi "?: rnw^'h inVin'S r:S"e'Jr~'7" ]n\m;; ass er von den Früchten, trank vom Wasser

~CS:ti" üinn IV npC'::! p,S~ ns .-m:::w ''~ns "ri und setzte sich in den Schatten. Als er

Pi.65,ii1i;n"n0i nj:;cn C;'::"!:: mninnjmnn'liSl' fortgehen wollte, sprach er: O, Baum, wel-

1S Tpz nv U^SI nnJ2 l'iVt:''" mi"' nns in -•" chen Segen soll ich dir nun erteilen? soll

ns r,''*i:tt'21 niTSn ns ~'wCw s'l'S mv'" U'S ich dir süsse Früchte wünschen, die hast

tt'ip'ra nai'? ^\^:^'-r^ mj':'\sn ns r|''i:w':21 C^nfn du ja, einen angenehmen Schatten, den

tyip'?a irs is"nr"'ir'? mv r|S rc^zh wipSii nc hast du ja, dass neben dir ein Wasserka-

n'?Vai mj'?\S~ ns n^wCI Cnzn ns "r'SSw S'?S nal laufe, den hast du ja! Nun also, möge
rjS nz^zh n-'.V na mv noi*? maSn pspon^ns 23 es dir beschieden sein, dass all die Setz-

|j\,3 ,i,^n3«S S N n'3'o TjE's: mrTo nat? Tsrai Jl 82 ^i^g^' ^ie von deinen Sprossen ausgepflanzt

3' El s'v n'riB' i""« nx-ii na^'i :i<y nw ims i^na M 83 werden, dir gleich .seien! Ebenso auch du;

II
ivas'c BJ hs WC M 85 ] -[h lai« on + M 84 sollte ich dir Gelehrsamkeit wünschen, die

M88
li n^nj nn nS™S dn + M 87

,[
isn^N + ^l 86 ii^gt du ja, wenn Reichtum, den hast du

ja, wenn Kinder, die hast du ja: Nun also,
riN — M 90

II
pts'Sna + MSQ

||
'33 nn iiasa a« +

:: I'Tir» M 92
||

nn ns nnni s'ns npirac* M 91

c n« TtroB- T^h^ph HhH niv lai« M 93 ^ imv i'ni
^^^^^ «-'^ f^"" beschieden sem, das denie

JI 95 : p nais nnx+ M 94 nia'-n t ns* :i-.:ic'r Nachkommenschaft dir gleiche!

.'«pan Die Rabbanan lehrten: [Der Frühregen

hei.ssti "Jore", weil er die Leute lehrt", die Dächer zu übertünchen, die Früchte ein-

zusammeln und all ihre Bedürfnisse vorzubereiten. Eine andere Erklärung: Weil

er die Erde tränkt 'und sie bis zum Untergrund bewässert, denn es heisst: ^TVrtwXv

/7/rr Fitrchin, lockere ihre Schollen, 7veiche sie durch Regenschauer auf, segne ihr Ge-

7t<(i'chs. Eine andere Erklärung: "Jore", weil er sanft fällt und nicht stürmisch". \'iel-

leicht aber heisst er deshalb "Jore", weil er die Früchte herabwirft und Saaten und
Bäume fortschwemmt!? — Er wird neben dem Spätregen genannt, wie dieser zum
Segen ist", ebenso ist auch der Frühregen zum Segen. — \'ielleicht aber ist auch der

Si)ätregen |unheilbringend|, indem er die Häuser niederreisst, die Bäume zerbricht

und die Grillen bringt"!? — Er wird neben dem Frühregen genannt, wie dieser zum

73. Sie war nach Mej;. 15a von selteiurr Schönlicit. 74. \'oii m' le/mii, nntfr^efisen. 75. Von
m-i s>itti[ir,-n, InhUvii. 7(1. I's. 65,11. 77. Nach R.sj. von m' /<•/;/-,•/;, l,H,n. 78. Da er den Früchten

nicht mehr schiidlicli .»ifiii kann. 79. Xacli Rsj. hat cpS (Am. 7,1) die Hedeutung UrM-n, Hfiischi;\tfn,

1111(1 ist ctvniol. mit C'ip'"a vcrwaiult.
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Segen ist, ebenso ist auch der Spätregen JW "j^l" r'nri" piti iTSi: mVI nrn;*? wip'?a jo.2,23

zum Segen. — Woher wissen wir dies vom -"112" Ins] zzh 'pj "^2 ZZ^rhü '~2 in^wl iS":

Frühregen selbst? — Es heisst: '"^'//(/ //''/. :|1u.S^2 tT'ipSiSI mV Cwj c:'? TIVI npTi'?

Ä7/y/^- Qijons. jubelt 2tnd freut euch in dem n:2lS nnS jC::: tt'ip^il^l pD'm:22 mV jj^l un'^Tän.sa

Herrn, eurem Gott; denn er spendet eiceh s mr N'?S i:\S IS p":; tt'ip'rci jltt'mr:; mr
den Frühregen zum Heil, er sendet eue/i V\yh:f :inV2 1121'^ niS^n T'-'Sr Dnp'?21 "-i'i'rc di.h.h

Regen hernieder, Friihregen und Spätregen b'^Z' nri '?Si:2w" nCN n'S •\Z \s'?''nj ;"l n:;s

/w ^'rj;'^« [Monat]. -,21 Sjr, ^.S>"!2w' 'm -21 SsT^- ^ff jn'nrtt'p

Die Rabbanan lehrten : Die Zeit des nnrü' -,21 S:r, NiTjn:22 n-J'p2 -S12i-, S^-^Cff

Frühregens ist im Marhesvan und die des m pc'nit:2 mV i:21 IJH ipC'pn '?>'1 m'?'''?2n '?>'

Spätregens im Nisan. — Du sagst, des Früh- ij-s Is" pw -122 nn"" -^:"S nns ]D'':2 wip'?01

regens im Marhesvan und des Spätregens ü'";::w: Hl"'! p-i NV'u l'-r' l'?D2 wln2' S\S

im Xisan, vielleicht ist dem nicht so, son- C'ipSi^l i1ü''m!:2 niV ^l-S S":;! -212 jCD i:\S

dem des Frühregens im Tisri und des l'^C22'' mv Ci::!« C':::2m l-s::: -21 •'121 j2'":2

Spätregens im Ijar!? — Es \\€\%?,V"Zur ge- i.'. S'jrn SM 'S"" "21 Sisn 21 12S ü'':22n ]Sa' «ii.E'-aa«

eigneten Zeit, [der Spätregen heisst) "Mal- iTuni:22 -r'?w2 nT'22-' n;Tw Sl n>"'21 SM VS N.a.ea«

qos'', wie R. Nehilaj b. Idi im Namen Se- "'121 12 lw>' nV2u2 nS-SS 12 n>'2w2 n''ji:"2

muels sagte, weil er die Hartnäckigkeit lw'>" -V2w2l' ri>'2w2 li::iS niM'' '21 1\SC -21

Jisraels zermalmt'"'. In der Schule R. Jis- l'^^•V n>'2w'2 i:21S -DI- -21' -tt''-D'1 C-lC'>"2l'

mäels wurde gelehrt: Weil er die Halme -'" -21 n-n ]21 l'?D2 'i'ln »•S121 nti''?ü'*1 C-lw">'21

mit Getreide füllt. In einer Barajtha wurde tt'Nl ;,'-;-;:'" l>' |-j>"j'i:2 ü-l-n-" j-S 1C1S -S1-

gelehrt: Weil er über x\ehren und Halme i;:-:::s -C1- -212 -2'"n SlD" 21 1!2S ''-22 'ü'in

fällt. jiwnic2 --d^'cz sjw-'? s-2 sisn 211 s-'?'-:ncTä"-*'"<i»

Die Rabbanan lehrten: Die Zeit des 12 n>'2'w'2 ir^lS '?S-':'2: ]21 2-:2'^";- ns i-Ssiw'

Frühregens ist im Marhesvan und die des a.i Sü S'-TS :S22 Ss"'?^; ,212 "'m; Sl2n 21 i^S "'""'

Spätregens im Nisan. — Du sagst, die des lii-tt" Z'"2Z'l i:21S '-S-'TC; \1 "i^Ck:' 121 S-Jm
Frühregens im Marhesvan, vielleicht ist y« Sb^so M^oTy^nya;!^- M 97": «ana M^Qö

dem nicht so, sondern im iMonat Kislev!? KSaae- ^2^ «n «iranf:: ''x- iinncp '"oc ia« wi 's'":n

— Wenn Regen kommt, nachdem der Ni- -fil 99
,

niT 121 xjn 'ivotr '=t «21 n'irps ':nn nx

san verstrichen ist, so ist er nicht mehr zum ^^ , h"s= tripSsi 'i!?n= mv] M 1 ,d'» tripSai

Segen . Em Anderes lehrt: Die Zeit des ,, , ^,\ n ^=>
.

13 'J3 m'33 M 4 : '03 cina M 3
II

n3n3...1V3 ~M
Frühregens ist im Marhesvan und die des

«n'-att- ^vh n^ JI 7 "^yr.v! M 6 13-LM 5 •:'3

Spätregens im Nisan — Worte R. ]VIeirs; .c-''' 'sn3

die Weisen sagen, die des Frühregens sei im Kislev. — Wer ist unter den Weisen zu

verstehen? R. Hisda erwiderte: Es ist R.Jose; es wird nämlich gelehrt: Wann kommt
der erste Regenfall? — der frühe am dritten Marhesvan, der mittelste am siebenten

desselben und der späte am .siebzehnten desselben — Worte R. Meirs; R. Jehuda

sagt: am siebenten, siebzehnten und dreiundzwanzigsten |Marhesvan|; R.Jose sagt:

am siebzehnten und dreiundzwanzigsten | Marhesvan] und am ersten Kislev. Ebenso

sagte R. Jose, dass die einzelnen erst dann fasten, wenn [der Regen] bis zum ersten

Kislev ausbleibt. R. Hisda sagte: Die Halakha ist wie R. Jose. Amemar bezog die

Worte R. Hisdas auf das Folgende. Am dritten IVIarliesvan beginne man um Regen

zu bitten; R.Gamaliel .sagt: am siebenten desselben; hierüber sagte R. Hisda, die Ha-

lakha sei wie R.Gamaliel. — Wessen Ansicht vertritt folgende Lehre: R.Simon b.

80. Jo. 2,23. 81. Dt. 11,14. 82. B'ip'?a contrahirt aus SSa zermaimni und 'B-ip Unite, Ifaitnmkigteil.

83. Contrahirt aus «Sa fill/rn trp .Stroli, .Uliiin. 84. Diese .\ntwort kann sich höchstens auf den Spät-

reren beziehen, nicht aber auf den Trühreijen ; der ^anze Satz wird von manchen Conini.n gestrichen.

I
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Himmels nicht mehr stattgefunden. Ferner

sagte R. Hisda: Ist Regen gekommen be-

vor man [im Semä den Abschnitt]:'*^;' wird

vcrschlicsscii gelesen hat, so hat dieser Fluch

nicht mehr stattgefunden. Abajje sagte: Dies

handelt nur vom Semä des Abends, nicht

aber von dem des Morgens; denn R.Jehuda

b. Ji9haq sagte, die IMorgenwolken seien

ohne Bedeutung, denn es heisst: '^ fTrw jo//

ich dir tJnin, Ephraim? zvas soll ich dir thiiii, w Nr\ST "i"*;";"!

;n; ps -\'i';^ mp r^y^' cctr; sion 2t ioni

T;;>"i Clip N'rs p;:N s':» •-''zs las •'ri';-\ citt-a

^"^sS N2£ 2T n^':' "las 'i;i np2 p^r cncm mm"»

sian -i2 sna'a "'22 nn2a2 ''i:'j\s •'-as sm
sn S2'>'2 -napY'sn s^wp s"? ''j;i ipti* -jia

rcai sr min" '2-1 nas ^lapn

sicn 2-1 -.asm 'j^s"s:£nD' 'i'^p-i' sH •'-lasT

sn.si sn s''C'p sS sn'?Ti:a rz'ci sntt*^ N2a

iN-ip^va STo^a snN sH sn snp''>'a sia-'a

nna ni'pa Sy m^c* c^att*; snon 2t lasi

ni'Vi citt'a |n2 ps m' s? nna n^pa ryi,r>
t,...

Jehtida f da doch eure Liebe dem Morgenge-

7i'ölk gleicht &. R.Papa sprach zu Abajje:

Die Leute sagen ja aber: Wenn beim Oeff-

nen der Thür Regen da ist, so breite dei-

nen Sack aus, Eseltreiber, und schlafe!? —
Dies ist kein Einwand, das Eine, wo |der

Himmel mit] dickem Gewölk, das Andere,

wo er mit leichtem Gewölk überzogen ist.

R. Jehuda sagte: Wol dem Jahr, wenn

[der Bodeuj im Tebeth Witwe ist. Manche 20 spn 'ü'S 21 nas n"''? "'V2ai2 snsi Sn S21U

m>"2 2t:*;n ns c: \i>':a "'2:s ü;i 2'n2m ''j\SAm.4,7

'?>"i nns )"'>' "?>* \-nt:am T'i'p'? c^a" nt:''?C'

21 nasi' 'IJI naan nns np'?n Titaas s*? nnsTan.soa

srisi sr s'tt'p s'? n'?'?p'? |n\-it:* 2-i''-ias min"'

I-

:nra ya'w' ira cipa snn naan 2\n2i "'a:

Si'i:"a a-att*;n '?>• |^2-i2a \na\sain2S '2n las ee^.e

las min" 21 -,as -in2a \sa n'?2 nsip'? jrin

n£ai n£a "'2 "^y ij^n^s 'n -ip i:-:s cma 2n"

> ij's i'r^s "'2n n2 a^ca pnv* "2ii i:*? nrnnty

ly '12 r*?: jian2 n:n ijjiw'?i ü"'2"nT'ü'' s'^a

1 Nion M 23
II

t'tspT B 22
II

pns' 2T 13 Ssiatr M 21

M 27 I

v'ffin' M 26 " 'SIOB- M 25 " »J'K — M 24

.;ti n nns ins irjc rs in;!:"i ini'i nr an ]n ny

erklären, weil alsdann die Gärten*" nicht

leer sind, manche erklären, weil alsdann

[das Getreide] vor Dürre geschützt ist. —
Dem ist ja aber nicht so, R. Hisda sagte

ja, wol dem Jahr, in welchem der Tebeth

schmutzig ist!? — Das ist kein Widerspruch,

das Eine, wo es schon vorher geregnet

hat, das Andere, wo es vorher noch nicht

geregnet hat.

Ferner sagte R. Hisda: Wenn es in ei-

nem Teil des Lands geregnet und in einem anderen nicht, so hat [der Fluc]i| \om \'er-

schliessen des Himmels nicht stattgefunden.— Dem ist ja aber nicht so! es heisst doch:

"/(:// habe euch Regen verweigert, als noch drei Tage"vor der Ernte waren ; ich Hess auf

citie Stadt regnen nnd auf die andere nicht, das eine Feld wurde vom Regen betroffen

&, und hierüber sagte R.Jehuda im Namen Rabhs, beides zum Unheil!? — Das ist

kein Einwand, das Eine, wenn er übermässig kommt, das Andere, wenn er massig

kommt. R. Asi sprach: Dies ist auch zu beweisen: es heisst ja: wird vom Regen betroffen

'Verden"'] schliesse hieraus.

R. Abahu sagte: Wann spricht man den Segensprucli über den Regen"'? — wenn

der Bräutigam der Braut entgegenkommfl — Wie lautet der Segenspruch? R. Jehuda

erwiderte im Namen Rabhs: Wir danken dir, o Herr, unser Gott, für jeden einzelnen

Tropfen, den du uns gespendet hast.» R. Johanau schliesst ihn wie folgt: Wäre unser

Mund voll des Gesangs, wie das Rauschen des Meers, und unsere Zunge voll des Jubels,

88. Dt. 11,17. 89. Hos. 6,4. 90. KS'ain Garten, Vorho'f, ist auch Benennung des Lehrhauses, das

nach and. Rrkl. hier gemeint ist. 91. .\ni. 4,7. 92. Der mas. Text (auch die neueren T.ausgaben) hat

Cirin Monate. 93. itsan contrahirt aus loa cipO «nr. 94. Cf. lid. I .S. 193. /,. 10. 95. Wenn dem
herabfallenden Tropfen ein Tropfen vom Boden entgegenspringt.
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SIT ITi: iairT>* s*?! •J''n'?.s n "|':2m ul'tv ''X wie das Brausen seinerVVogenö;» bis «Möge

S^n "ii::s'"mNnr;ri "rr S'?l msnnn 211 msnnn uns, o Herr, unser Gott, deine Liebe nicht

Fol." inr"i::''j° "irS"; S2S 2T nsS illSlinn '?N N^'N verlassen; sie hat uns auch nicht ver-

''eob'^T n^S MlNTirin 2"~1 msiinn ^S' 1~"T',n'? lassen. Gebenedeiet sei er, dem der meiste
"' '

"l"?'«! C\"'i^ri n'^nn:;' ü'^w"."! nv hi; 1~2S ••• Dank gebührt '. — Nur der meiste Dank,

C\~'Ti'? VI C'^U"; l'?"'S1 'cp'TiS ü'nt:n ri"nn und nicht der ganze Dank!? Raba erwi-

eer 33» "lina r,DV 21 lOSl TSV 211 Sj'''?D1 ü'">"w~^ ]'2 derte: Sage auch: 'Der Gott, dem der Dank

n"nn2 ~"i>'-P C\"i:2ri jl^nnr n'ripD' ÜTZ' gebührt. R. Papa sprach: Man sage daher

CV2 ü'CwJn üV ^n; rinrT" rn nax :c'rii2n beides: -Gott, dem der Dank gebührt, - und

01.32,2 |''N1 Tiph ~,i:::r rpy ~i::SJw"n"nn ^2 ~:ri'"w i» »dem der meiste Dank gebührt-.

pr.4,2n2'? \"ii"iJ ^lü ",'::'? ''2 n:2Sjw min N^S np^ R. Abahu sagte: Der Regentag ist be-

^2 riJn^Jw CVa^inV "ISS S2T 121>'n '?N 'min deulcuder als die Auferstehung der Toten;

Bb.isa 'in"'';;; nSni "'S 'np*^ nticr rp>'^ naSJC n"nn an der Auferstehung sind nur die Frommen

"lücr riy' 2\~ir "CT NZI Sn;; nSlJ ]'cp "iwlS beteiligt, während vom Regen sowol die

iUn C2n TaS"! es 'mcN h\12 '?tn ;'nn 'np'? i:^ Frommen als auch die Frevler geniessen.

'21 n\" N"'Jn Jnt2!22 inS"11>' ix'? CSI 'rür^Sin Erstreitet somit gegen R. Joseph, welcher

n^ti'>"3 imij"1 n:;w'? mm; pD1>'n h2 TSIS ~NJ2 sagte, man habe |die Erwähnung des Re-

p'.3,i8n2 ü"'p"'Tn:2'? S'~ C^TI ;>' "l^SJw C^^n cd ih gens| deshalb in den Segen von der Aufer-

'"•«8 n"n Ni"^: \SiC"'r -i^lSI ITw'? "nn mS£1 ICISI stehung eingeschaltet, weil er der Aufer-
ib>6t35

,

'
'^

man cd 1'? rr^:,-;: -"iz'^ s^w n-,inr"p2i>'." '^n --o stehung gleicht.

njnn S'?S n2"'^>' i'SI "uph ~'C^2 rpv T^.Si'bi' R.Jehuda sagte: Der Regentag ist so

01.21,4 n^'? "ItiS iSnj; n'?;vn ns Cw 1£1>'1 "CSJIl' bedeutend, wie der Tag, an dem die Ge-

~^b nas "'Jn^'? IC \"i^'? Sn^I '21': n^an^ '2T setzlehre gegeben wurde, denn es heisst:

srn;Sl sn'?''!2 ns" Sa^'? SJ*?';^ sSl \s*2'? w'^n "'Mn'nr Lehrt- irgicssc sicJi 7vic Rcgcn\ und

ii).2o,i4 cnsn 'r ;\"in \S!2 jinv ^21 laS ^sn n^S lOS -'-t unter Lehre ist nur die Gesetzlehre zu ver-

11
iinn ^sni iinn :n n «a M 29^' i-x s'-x M 2S stehen, denn es heisst: 'Y>»<v/// riuc gute

D'pnsS .w 2V i"-«! o'vc"''' s^i il 31 ',ir — >I 30 Lrlirr gab ich euch, nieinc Gcsetzlehre ver-

'tr'S mm n:n'jB-a M 33
;

Ssntr'S+ M 32
,

a'ynSi lasst iiiclit. Raba sagte, er sei noch bedeu-
D"n M 36 ';

A-fTTn+ MSS
II
«"n-M34

1

-jb- tender als der Tag, an dem die Gesetzlehre
38 1| 'cy: imin r\rx!S vl^v na M 37 1; Bn'xsia'' an , jj \ ^ ir t 1

'

• ,, gegeben wurde, denn es heisst: Meine Leh-
.]'— M '' ^

. .
'

.

re ergiesse sieh 'vie Regen; wer wird mit

wem \erglichen? — doch wol das Unbedeutendere mit dem Bedeutenderen. Raba wies

auf einen Widerspruch hin; es heisst: Meine Lehre ergiesse sieh rcie Ziegen, dagegen

aber:""/:.? träufle im ine Rede wie der Tau. — Ist es ein würdiger Gelehrter, so gleicht

[die Gesetzlehrej dem Tau, wenn aber nicht, so schlage"ihu nieder, wie der Regen.

Es wird gelehrt: R. Banaah sagte: Wer sich mit der Gesetzlehre um ihrer selbst

willen befasst, für den ist sie eine Mixtur des Lebens, denn es heisst: '"Sie ist ein

Bauin des Lehens, für die. die sie ergreifen, ferner :'"6"/V' tvird eine Lfeilung für deinen

Leib seifi\ ferner:'"' /^^v/// rtw inieli findet, findet Leben. W'er sich aber mit der Ge-

setzlehre nicht um ihrer selbst willen befasst, für den wird sie eine Mixtur des

Tods, denn es hcissl: Meine f.elire ergiesse sieh fjaärophj :vie Regen, und "äripha" be-

deutet "erschlagen", denn es heisst:'" 6'^/«/ j/i'" sollen dort dein Kalb das Geniek\ brechen

[veärpliii]. R. Jinneja sprach zu R. Zera: Möge der Meister kommen und etwas vor-

tragen. Dieser erwiderte: Ich bin schwach und kann nicht.— So möge doch der Meister:

etwas Agadisches'"'vortragen. Darauf sprach er: Folgendes sagte R. Johanan; es heisst:

Qb7Dtr~3272! 97. Pr. 4,2. ÖS. ^-ij" von rpy das Genick abschlagend 99. Tr? S.lsT" iÖoT Ib. V. S.

101. Ib. 8,35. 102. Dt, 21,4. 103. n-;;is K''- m^sn. i^;>.s;e, .\usle.uunj;.
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""Der Mensch ist ein Baum des Felds; ist ClCa N"?« Sin mc ]'>' CIN 'ri mcn ]";

denn der Mensch wirklich ein Baum des Ti-r Nn'°mrn s'? insi "^rxn MTl'^ ^r "mn >"'9.2o

Felds? Vielmehr, es hexsst:"' Geniesse seine N*? imSI hz^n UGC N"" |i;- ZZU T'l^'jn DN

Früchte, ihn selbst haue aber nicht um, was Sr:n ''2T n!2S tmn n^nti'n imS IS*? CS! msn '»•'so

wie folgt zu erklären ist: ist es ein wür- '' •\ri'b nn'' h-i-\11 '7n2"2\-irn "'Sa srjn "ST -,as" '''^A'?

diger Gelehrter, alsdann: Geniesse seine "'Jtt' r,S IT'Zn ns nn:2 inS n? '?T-i; na -p

Früchte, ih7i selbst haue aber nicht uin\\\Qm\ 12 nz'\ nas Tn" ns ~T jmna CCrn ''T'0'?n

aber nicht, alsdann :'°'Z'r;/?vv-rt'r;'^^w^;/(///rt//^' NlSn -|0Nri:*''tt*Sr"minn2T ^^Z'^: naV'njn n3j.r.28,29

///« 2iin. p'^'H i:\s"'D'N no
"i"?

naiS 'n es: tt\s; n;i na

R. Hama sagte im Namen R. Ha- lo irv,"! n^n^i I^O^^prc |\S min n2T rjN n-H"
^^^ ^^^

ninas: Es heisst:"*Äj.7/ jfZ/ffr//' Ä>r« ; dies '?>> 2nn" 2\-iri \Si: s:-':n -,2 'DV 'ZT 1!2S1° j";^^^«;^

besagt, wie Eisen sich an Eisen schärft, COrn '•TOSn ^w jn'SiVw ?>' ^^n 'i*?«:! Cisn

so schärfen auch zwei Schriftgelehrte ein- i'ü'StlOw S'?S l"V S^V'min^ 122 n2 j^pDIVw"

ander [ihren Sinn]. Rabba b. Bar-Hana TuS" Ü^Si: nO'S cm m:'i ".^S:! Sm i'n:" Nm.12,1,

sagte: Weshalb werden die Worte der Ge- u. nos :]>'•; nO' l^Si:' smo SC'S n'>>rsf IJSDnjes.19,13

setzlehre mit dem Feuer verglichen? wie ]";-' min nri l'?wa: no'? i-ni"" n2 joni 21

es heisst: "'/s-/' mein Wort nicht vielmehr no l^ noiS n2 Cpnno'^ S^- n""n ]•>'' noSJDpr.a.is

wie Feuer, Spruch des Herrn, — dies be- Z^VC^, ü^om n^aSn r|S '?n;n ns p'''?ia ^rp ]'•;

sagt, dass Worte der Gesetzlehre einem ein- nz'.n .Si''Jn"''2n nasi IJ^m c'rnjn ns cmna »=».10»

zelnen nicht erhalten bleiben, wie auch ^'o n-aSnoi \-n2nc nnv •'l^rnoi \m2na \ma'?''

das Feuer nicht allein brennt. Das ist es, ns-ip'?'2\n2 'On N22 12 srin "-ZI ;j'?ir!3 nnrj.s.su*

was R.Joseb.Hanina gesagt hat: Es heisst: CS ü'o't ir'l' SOi' h2 "in' 2^-121 CO Vnn SDSib.ss.i

'^Ein Schwert über die einzehien"^, sie werden IS*? EST CO Vnn SOi" nsnpS Sin jUn" T't2'?n

///oy/f/;/; ein Schwert über die Feinde"'der 2\n2 "on San^2 srjn'>2n Z>^h 12*? SCS '?2 "in

Schriftgelehrten, die sich einzeln mit der r. ^"aSn CS 112^ ^7 Vn" 2"n21 n'^fin -]"n3"ya V;{1S"° l;';^

Gesetzlehre befassen; und nicht nur das, —-ji .msi n'ne-n inis s'nsi+ B 40
; rrtr'-i:+ M 3Q

sondern sie werden auch thöricht, denn hier + M 43 n3';n2-f B 42 \\ !<:':n i: VM 41 \\ yn

heisst es: sie 7vcrden thöricht, und dort"" ^^ -"^
'

'"•••=»• - M 45
i

u-«'' M 44
:

pm« y'«

.., r. I Ji 1- j -x'^'i — M 48 rpciyi icc'T'B' -M 47 npSn ns'K
heisst es: Dass 7t<ir uns bethoren liessen und „ l l l , ^ .«

. il
I'saints- kS« -\v; hSi i'^nui 'at? + B 49

|t
'BBac

gesündigt haben. Wenn du willst, entnehme j,.,._ _ jj 52 ••.A m 51 j >^;^:^ rsi n2'n m 50

ich dies aus Folgendem :"'-5r/'//6'V-/' Tcurden p 50 sns M 55 i! D3n-fM 54 i, mm-fM 53

die Fürsten von (^odn. R. Nahman b. Ji?- w^n M .s'jn

haq sagte: Weshalb werden die Worte der Gesetzlehre mit dem Holz verglichen? wie

es heisst :'".5'2'(? ist ein Baum des Lebens für die. die sie ergreifen, — dies besagt, wie das

kleine Holzstück das grosse in Brand steckt, so schärft auch der kleine Schriftgelehrte

den [Sinn des] grossen. Das ist es, was R. Hanina gesagt hat: Viel habe ich von

meinen Lehrern gelernt, von meinen Collegen mehr als von meinen Lehrern, und von

meinen Schülern am allermeisten.

R. Hanina b. Papa wies auf einen Widerspruch liin; es heisst: "Vi/vV/j-v/ den

Durstigen IVasser entgegen, anlegen heisst &&:"^Ihr Durstigen alle, geht zum Wasser. Ist

es ein würdiger Gelehrter, alsdann: Bringet den. Durstigen Wasser entgegen, wenn aber

nicht, alsdann: Ihr Durstigen alle, geht zum Wasser. R. Hanina b. Hama wies auf einen

Widerspruch hin; es heisst:""/)«'«^ Quellen sollen nach aussen überfliessoi, dagegen heisst

es:"'Z)/> allein sollen sie gehören. Ist es ein würdiger Gelehrter, alsdann: Deine Quellen

i047"Dt 20,19. 105. Ib. V. 201 106. Pr. 27,17. 107. Jern3,29^ 108.^:1). 50,367 Tog. VoTi^ä
einsam, eimi-ln; so nach taliii. .\iislegunj(. HO. Kupheinistiscli für die Schriftgelehrten selbst. 111. Xiini.

12,11. 112. Jes. 19,13. 113. Pr. 3,18. 114. Jes. 21,14. 115. Ib. 55,1. 116. Pr. 5,16. 117. II). V. 17.
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;ii;'? i'7rr;^1,s':' ÜS* "i'in yj1i'>'!2Vj12' Sin ]1;iT' sullm nach aussen übrrßicssrti, wenn aber

min '"il ''i'?C'2J n^'7 'n\'< 12 Si'jn '^l "i";«!" nicht, alsdann: f)ir allrin sollen sir gehören.

ü'2 "2 1'? "i^l"? ü'!2'? ':*? Swi" '?r
"~ ZTCi Z'w*? R. Haniiia 1>. Idi sagte: Weshalb wer-

rmn '"iZl r.S llCi CipcS "jhm 'm;j mpc ]'n';c den die Worte der Gesetzlehre mit dem

•^T "CSI 'n'?£ü' iriyltt' ^»2 s'?S pa^pnc J'S'"
•'• Wasser verglichen? wie es heisst: ihr Dur-

th~ i'irC'C nC''?^"'? rrnn '".n l^tl'a: nc"? S'>"w"lS stigen alle, geht zum Wasser. Dies besagt,

C::'? irS S^i" h2 "iH I\~;i r'rnri
i"2",

ü'^;' wie das Wasser die Höhe verlässt nnd in

je..56.\ Nl'?21 r.cr Sl'?r nZw 'Ch\',\ l^rsi nrw ir':' r'~r*'' die Tiefe fliesst, ebenso bleiben Worte der

^hhn rpCC rchu n2 l"?
":"'? zhm j'" ".'na Gesetzlehre nnr demjenigen erhalten, der

mm ""ill r,S C''?r;w mn^r S^S |'C"pn"2 j'.S m demütig ist. Anch R. Osäja sagte: Weshalb
''? mcsif 'n'?£u invnC "'i^I S'^S r^i-'pn'.: ]\s werden die Worte der Gesetzlehre mit den

Ned.600 ncrn \s" n'jjn p >X'in"' '^l'? "CpT ~\~"2" folgenden drei Getränken verglichen, mit

Nnan "'S! j"i2 'N n'? "as n>""a ''m n~N"£a dem Wasser, mit dem Wein nnd mit der

iWS ~h nas 'a"i''j'\s*a2 n'*? max Sinsi ';ar ^lilch? wie es heisst: /hr Durstigen alle,

masi n'rTS SSir* SZm ""iSa^ lan 'T^'Z'-^'rr, ^-^ geht zum Wasser, leTner: "'Kommt, kauji

r,'pri1 N£Cr"i SZm 'ia^ N~an'? S^aiMlIS*? n'*? Getreide und esset; kommt, kauft Getreide

1^ las iSa n\""i"i2'? n*? laS n^'? naN" ins oJme Geld, und ohne Bezahlung Wein und

"laS invip" n"'j:n p >'*win'' "'S"! n^*? mas Tri Milch. Dies besagt, wie diese drei Getränke

masi 'r\"l 'r n^*? laS ^n n*? mas \sax n^S sich nur in den einfachsten Gefässen er-

Coi.blJD 11" \S 'T'ajl ''T"2w S"\S sm rh 'las ''?-'" halten, so erhält sich die Gesetzlehre nur

"hhr^ i'pw'a ~Z'hu na nns in' 'Ta;; "n 'SU bei dem, der demütig ist. So sprach einst

ps 'm'n nrn rs n>"in no'nr S'^S i'^'SS: l'S die Tochter des Kai.sers zu R. Jehosuä b.

'^n; San "iT "as tnvin ncnr s'^S j^nrrca Hananja: Ei, herrliche Weisheit in ab-

i'ISI Caü' 1S"12jü* üv; cau'^n CV 'l'n; srin scheulichem Gefäss! Da erwiderte er: Ei,

jiis.46,8pTi 'hv cpn'wl '?>'a|a| Caü* 12'>""in ".aS"w -'• Tochter dessen, der Wein in E;rdgefässen

'n '3S nn' n^avn npiVI yw' nS"! j'"iS nnsn verwahrt! Jene sprach: In welchen denn

21 ".as !VnS12 sSs las: S':' C\"IS12 VnSli sollte man ihn verwahren'.? Dieser erwi-

(I i'dSwi vm 59 D'a''...'3T M 58 l!
i=» V 57 derte: Ihr \'ornehmen"'sülltet ihn in Silber-

M .lOK V 61
I

'o'? j'sSim maj inviff ja yn^ir: Jl 60 und Goldgefässen verwahren. Darauf ging

M 63 nSi i"*?! D's'' ^i ^"2 na'' 'iS p vtrw t« sie nnd sagte es ihrem Vater: Da liess er

'S - M 65 l
nia.xT ij"m -AI 64 2''m...n=i - -^^ein in Silber- und Goldgefässe schütten,

M 67 .'ST iD'p ns 'X V .'311 r: JI .'ai i'a« B 66

«B031 'JXD 'r"s M 60 n"ai5 w M 68 «'rs+B
worauf er aber sauer wurde. Als man ihm

dies berichtete, fragte er seine Tochter:
JI 70 la« ICSI aipn sian rjiD? «nan W2 nsii «mi
'isEj f'-n pc-r: na '-i.s s:i M 71 n'iip I' . -p — Wer riet dir dazu? Sie erwiderte: R. Jeho-

.N^K M n ;'.s— M 72 ni'n; sua b. Hananja. Darauf lies er ihn kommen
und fragte ihn: Weshalb hast du ihr dazu geraten? Dieser erwiderte: Entsprechend

dem, das sie mir sagte. - Es giebt ja aber auch Schöne, die gelehrt sindl?— Wären

diese hä.sslich, so würden .sie gelehrter sein. Eine andere Auslegung: Wie diese drei

Getränke durch Achtlo.sigkeit verdorben werden, ebenso werden Worte der Gesetz-

lelire durch .\chtlosigkeit vergessen.

R. Ilanui h. Hanina sagte: Der Regentag ist ebenso bedeutend wie der Tag, an dem

Himmel und Erde erschaffen wurden, denn es heisst:'"7>rt///7(% o Himmel, droben, und

aus den Wolken möge Recht rieseln; die Erde thue sich auf und trage Heil und lasse

Gerechtigkeit zumal hervorsprossen ; ich, der Herr, habe ihn geschaffen; es heisst also

nicht: sie geschaffen, sondern: ihn geschaffen. R. Osäja sagte: Der Regentag ist

US. Das wsrm auf ik-n Wein zu beziehen (so Str.\schvn in seiner l'ebers.) ist grammatisch falsch;

vj;l. aiu-h die rarallelstelle Xcd. 50b. 119. Jes. 45,8.
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so bedeutend, dass an diesem sogar das mS n^'Tw"* "l'?'2S5y C^DwJn CV ^Mi S'j;!l*is"

Heil gedeiht und wächst, denn es heisst: "»an nON i';^^ n£''1 ins nnsn nositt" i:: nZJII

Die Erde time sich auf und frage Heil. p CS s'?« |mv Z"^':;'^- ]\S \S'?^3n n2"cin:n

R. Tanhum b. Hanilaj sagte: Der Re- "^ins 'n n^i'l'l-iSaD' ^STi'" h^' i-\-n:i>" T?ni2: p^-ss.z

gen kommt nur dann, wenn den Jisrae- s cnSün *?; jT'Dr "P'^ ]!>' nSwJ 2p>"^ ni3ty n^C
liten ihre Sünden vergeben wurden, denn smj: "HS SJ'21'? n2rmc""i''VT -n i^s n'?D

es heisst :"°Z';< hast dein Laud begnadigt, o je VOm nnsi n"? jj^jn": srn::: ps rT? IjT'jna '«««•s*

i7rrr, hast das Geschick Jäqobs gdvendet; Z\r\lT\ ''21 ICS WA (C)n.S'i:n'^ nn'TBI CCtt'n

du hast die Schuld deines Volks vergeben., jni'^'j ü"*!::'»!';"
J'^N

">" ^22 CS S"n"'m nn^
all ihre Sünden bedeckt. Selah. Zeeri aus lo n"''?r '?STw"' y^' |~\SJVu 12"nnj jr ÜS S'?S

Dihabat sprach zu Rabina: Ihr folgert dies IS^n '?1Stt' jS'w" ^li^a l^tr cn CJ ""i ncSitt" 'i-^*"

hieraus, wir aber aus Folgendem :'"^ö er- in'"jnc Srnr: |"ns SJ''rn'? n2n"'i:;'"''T'>*T ^n"''? T2S

höre es im Himmelundvergieb die Stindecr. |'i;"i| n:'::w'n ns T;:>"V n'? irin::: Srn:: ]:s nS°'-"'"

R.Tanhum b. R.Hija aus Kephar-Äkko pTi^'J C^Cll';n ]\S SICH 21 nos imns ü:m2S1

sagte: Der Regen wird nur dann vorent- i5 rr^i' laSJw niTw'^'O" m:2nn ^ro;'" '?"'2u2 S^S'

halten, wenn die Feinde'"Jisraels Vernich- i2"l ''21 SJD •;'^Z"1 \s::*';'?tt' ''^"'C t!\T cn cisabss"

tung verdienen, denn es heisst :'''Z>?/r/'ir' nnd ncnn n'^'2 2rns \T'Tiw u''121 '?'2w2 'l'SV^w"

////:; w/^;-// die Schneewasser hiwd'eg. die iciiw*:" m:2"'2 j'?::' ^j:':: C2j: i'?"/' zrrz"; vh^

Unterivelt, die gesündigt haben. Zeeri aus S^S ]"'ni">'J "'rsr:.- |\S nS |2 p>"!2'ü* ''21 nCS

Dihabat sprach zu Rabina: Ihr folgert dies 20 'j'nnn ]"l£S nn' ntrSJt" >nn ]Vw''? nSDC '?'«2w*2 f'-"'"

hieraus, wir aber aus Folgendem: Er wird nj;s S'td 21 n:2s"';inD IVw'? ü"::>'f: C'j£1 üwJ

ö^f« Himmel verschliessen &\'^ihr werdet "ii^" '?"'2w2 S'?S i^^VJ Cü^w^n ]\S Sjü:;" 2T

schnell vernichtet werden. R. Hisda sagte: ni':21 H'n Sl*? ti'ip'?J:i C'22n 1>*i2"'V n^SJ'.:' 2'":SJ«''3-3

Der Regen wird nur dann vorenthalten, 21 nt^S s'?D 2T i::S1°'lCi;i "['? n''n ~:iT "tt'S

wenn Heben und Zehnte nicht entrich- lt. Sc'2a rpc C'':£"mr>" 1*? r'^w" üns '?2 SJi::2n

tet werden, denn es heisst: Ditrre und jonj 21 "['? n\"i nill nü'S n'il^l ir^SJ'b:' ."n'"2>'2

///fe(" ^(7^?'« die Schneewasser hinweg. —Wie- s*?!
I*?

^^^ ll^SJÜ' m''2>'2 1^2:0' >'n''2 n^s"'

so ist dies hieraus erwiesen? — In der tt"'ü" CIS ':2''SJin ' 12 n2n ICS" "]'? n\T' I^S:

Schule R. Jismäels wurde gelehrt: Weil ihr tt'\s T*;- ll^SJ'y'Vwl imip'? "imr; CJS n"ir>" •i'?P'.2'.i

das unterlassen habt, was ich euch für die au iniSJC'? ima 10S pni"" 12 i^n: 21 T':22 V^'l

Sommerzeit befohlen habe,"'sollen euch die
|j

narnaTÄTTe \\ 'jn la— M 75
||

ycw M 74

Schneewasser in der Regenzeit hinwegge-
\

jiSaasts- o'in ]\i 7Q
||

21 + M 78
||

«vt M 77

rafft werden. R.Simon b. Pazi sagte: Der 1!
D"ns-M82

|!
iS?;' V .iSu: M 81

||
a-a— M 80

Regen wird nur wegen der Verleumder ^^^ + ^ ^5
j;

c^js - M 84 \; «y:n t-k d'-is m 83

^, .^ 1 1 • ^ '*A' V • 7 — M 88 j! ai-l-VM 87
II

n«n sSs+ M 86
i

pns'
vorenthalten, denn es heisst: Aordwind- "

, ,r ^^ l'

. .
.V3S2 + M 89

I,

D'3B...S3

bringt Regen hervor, und verdriessliche Ge-

sichter die heimliche Ztinge. R. Sala sagte im Namen R. Hamnunas : Der Regen wird

nur wegen der Frechlinge vorenthalten, denn es heisst:" Ä' wurden eucli die Regen-

schauer vorenthalte)! und es ßel kein Spätregen; und die Stirn eines hurerisehen Weibs

hattest du. Ferner sagte R. Sala im Namen R. Hanniunas: Wer Frechheit besitzt,

wird sich schlies.slich der Sünde hingeben, denn es heisst: Die Stirn eißies hurerisehen

IVeibcs haltest du. R. Nahman sagte: Es ist sogar gewiss, dass er sich der Sünde

hingegeben hat, denn es heisst: hattest du, nicht: wirst du haben. Rabbab.Hona sagte:

Wer Frechheit besitzt, den darf man einen Frevler heissen, denn es heisst:"Einefreche

Miene zeigt der Frevler. R. Nahman b. Ji9haq sagte: Man darf ihn hassen, denn es~
120. l's. 8572. I2r iKeg. 8,34. 122. Kupheiiiistisch^ i237ij. 24,19. 124. Dt. 'fl7l7' 125. n'S

ident. mit niS brfchleii.un Ililzi: llat-mr, dh. Soninier. 126. Pr. 25,23. 127. Jen 3,3. 128. Pr. 21,2Q.
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Ecc.8,1 ;}{:c" S''S S"w" S'pr/"S Sitl" v;2 T>": "tS"w heisst ."^C/nd das Gesicht des Frechlings

'^^1'Z'I n':"S j'"";»"": Ctw:." i'S S^l!" r-, ",':S wird verändert [jeSuiin]\ lies nicht jehina.

M.^'il" 'Twr -:,"::- -::'' ü\"'.':'i">'2 -::s:'w' n-:n '"Vi:'~" sondern y/jAr//^- /"w/ra' gehasstj. R. Qattina

nw>': mirir ".pcv s'?u '?Sntt"'Z n\~*bl'" r,:'?S>* sagte: Der Regen wird nnr wegen der

":>' s"?« ~c ps: "2 s:n ""nr C"n~- "rc* \s*:*w' ' Vernachlässigung der Gesetzlehre vorent-

i„.2f.8C""n,':r; s'l'N n-,-i: psi iriV^ Sin 12 CSI -CS:ü' halten, denn es heisst: ""/>?^r^/( Faulheil

F!jo4.3~CS "CV';~ Vr,"'^>' C'^; r:"~cri ~i:S"bl' S'~ "" .v^v/XV sich das Gebälk [jimakh hameqnre]:

i,.37,2inr(h| cp-w; s:~ "'"2 ~1S "S- »s'^ rr>" srn^ wegen der Faulheit Jisraels, sich mit der

pr.e,23 IJ T ~:::n:w niir. S\s "is pS* c-rrtim rcc) Ciesetzlehre zu befassen, ist der Feind"'des

';" '2" n:~ Cpriw'^ sin "'n2"niS ""nm nisa "> Heiligen, gebenedeiet sei er, arm gewor-

jmnr pTnr ~u>": VpTw^nVwr l^'SS 'rSV^w"' den;"niakh" bedeutet nämlich "arm", wie es

'2" "iSS :ü~n"i:ri1 n~2V ni", ~it2"1 *?:: TMn*? heisst:'" 6«f/ 'venu er zu arm [luakli] ist,

"il^SJw ^'l p>'I S'^S i''~V>"J ü'^i'^l'^n i'S 'wS'' um den Schätzungswert zu entrichten, und

ii.36,32 CEr ;\S1 ~,1S ncr ü'Sr j1>"r ~1S nzr ü'Sr """)' "meqare" deutet auf den Heiligen, ge-

jon.3,8 pSI ün'£rr TwS DCnn j^l ^i:S"w con' S'rS '' benedeiet sei er, denn es heisst:"'Z>cr seine

ii.37,ii nTiipr 'Si: r,1S ]i>' j"'2''"i:S"bl' -ii::: s'l'S "1S Söller im Wasser bälkt [meqare]. R. Joseph

'bS^V-- P'^"' T'->-'^- "I"'^/ IÄV ~i:s:w n':'2nr n~-'' sagte, dies sei aus Folgendem zu entneh-

soTuä C>'n l>'r '?':"£r,ri Ss nnsi' -;:s:'w n'^Sn s'l'S men -'"Nun sahen sie das Licht nicht, das

tof.ie
-'''"^-"' ''''^*'^ "''^^' '-"' 11^X1°'!''- >"£" '^J<' l'"l| "•" glänzend hinter den Wolken leuchtet; doch

Ecc.10,10 r.'ST CS ''p^p ü';2 S'? Sini '"•n^n nnp es' -" i^/« Wind fährt daher und reinigt sie, und
h''2'C'Z "l:i:i '7*l: T^inS:: 'i'T^rr nn'pw* vpi'' mit "Licht'' ist nur die Gesetzlehre ge-

CJS S*? sini "i2S"w p^p'?1p!2 ]~u nnn nü'V^ meint, denn es heisst:"'Z^r«// eine Leuchte
» C^'ni "«.CSJw cams nr;n"' ;rupn'^ na '?p'?p ;>/ (/«j Gr<5ö/. ein Licht die Gesetzlehre. Das
r.u^in es' pw hl nsrn n""w:n jnn'l le;"' glänzend hinter den Wolken leuchtet, hier-

TcS-, iTSl CS -,i:S w'p'r cn' IS'p'VS '-ru";^ ss über wurde in der Schule R. Jismäels ge-

Foi.SnrSw* inJC'a h''2'ü2 '?n2r r*?;* 'Itt'p 1Ti:2'?rii:'
' lehrt: Selbst wenn der Himmel voll Glanz-

^rtryj Ski»-; cn: n-rw n-iw M 91
||

niSsy M 90 flecken ist, um Tau und Regen fallen zu

M 94
II

'«0 + Jl 93 !' ia» pni" p pna M 92 lassen, fährt ein Wind daher und reinigt

M 96
I!

'BH M 95 |! i'Tn: jn'ni inoiy o'JsynB- sie. R. Ami sagte: Der Regen wird nur
^!n:= vSy i'trp ='atrntr in M 98

|j
la« M 97 \\ hu ^^. ^^r Sünde des Raubs vorenthalten.

n»5Nn »3<n M 1 ii 'iv nScna nsT n'njpn M 99

M 3
II

V;b-i iok M 2
denn es he'\sst:"Durch die /fände '•erhallt

er das LJclit; unter "Hände" ist der Raub
zu verstellen, denn es lieisst:"°6''/-'d' voi dem Raub, der an ihren Lländen klebte, und
unter "Licht" ist der Regen zu verstehen, denn es heisst:'"^/r^w/ weithin aus seinem

LJchtgewölk. — Welches Mittel giebt es dagegen? - Man verharre im Gebet, denn es

heisst:'^6'«(/ er gebietet ihm dringend, und unter "dringend" ist das Gebet zu verstehen,

denn es heisst:"'/)?* aber, bete nicht für dieses Volk cf und dringe nicht in mich.

F^erner sagte R.Ami: Es heisst: '" JVenn das Eisen stiimpf geworden ist, und er nicht

die Schneide schär/t; wenn du siehst, dass der Himmel stumpf wie Eisen geworden ist,

indem er weder Regen noch Tau gewährt, so geschieht dies wegen der verdorbenen

Thaten des Zeitalters, denn es heisst: Und er die Schneide nicht geschär/t hat. —
Welches Mittel giebt es? — Es verharre in Gebet, denn es heisst: Er mus seine Kräfte

anstrengen."'' Der Vorzug der Anstrengung ist die Weisheit, bevorzugter ist es jedoch,

wenn dessen Thaten von vornherein gut waren.

Res-Laqis sagte: Siehst du einen Jünger, dem das Lernen schwer fällt wie
129. Hcc. 8,1. 130. Ib. 10, la 131. Lev. 27,8. 132. l's. 10-1,3. 133. Ij. 37,21. 134. Pr.

6,23. 135. Ij. 30,32. 136. Jon. 3,8. 137. Ij. 37,11. 138. Jen 7.16. 139. Ecc. 10,10.
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Eisen, so geschieht dies, weil ihm sein \s:2 "--"^p CJE S*? SinV nosri" V"?'/ milD ^=="'."1

Studium nicht gegenwärtig ist, denn es "nr.^^ ~\Zy W^Ti'i' '\^:<jü' ri2'"w"'2 nZV nTUpri'"-

heisst: f v/^/ rr dir Schneide nicht geschärft S-,p''>':2 "i*? -inD inri'C CS j^'i:' '^l" norn -l^ttTü

//(?/. ^ Welches Mittel giebt es für ihn? i^;::r p;r-iS' ,Tn-jnr: niD^ mn tt'-p':' ti'm Nu ''r

— Er verweile im Lehrhaus, denn es heisst: r, ''2-n ""'Sp'? ^^^V nmn n^jTJw CV CV^nS i:j:

i:;- mnss seine Kräfte anstrengen. Ihr J 'or- ]''~iü"V ]\"l'Jno: niDC nZüS "12 SIS 2T jjn'"'

zng der Anstre?ig7ing ist die Weisheit, be- '^^•";^ CSin^l CS-iJ mm i:i2 j'^JCT ^IinSI

vorzugter ist es jedoch, wenn ihm sein mJiSTw'T'CSl n\ST CS "ll^S Sr" :S2"'n n^^ph

Studium von vornherein gegenwärtig ist. CJE "l'? T'r^^ 1J\Sw '21 '?''2tt*r '?Tnrr V^V Hup"

So pflegte Res-Laqis, bevor er vor R. Jo- lo n^l"' n\n;pn \s:: ':'php ü'':2 S*? Sim -i^üj'i'

hanan trat, das Gelernte vierzigmal zu n::rn T^u'r- iniTil ir;- C'''?''m n::s:C' C^n T-'PV

wiederholen, entsprechend den vierzig Ta- JSnp"'>'a ^21 ^J32 Vtt*>':2 ntt'rin üS ]2u h::""

gen, in welchen die Gesetzlehre verliehen ]nrw':2u j''rnw::'i'"m n\ST CS"'':::s "'21 "i^sV

wurde. R. Ada b. Ahaba pflegte, bevor er nrZ'^n'? ^'^'7]^'?"^'2Z'2 '^i2^^ Vl! T'lin'pc ntt'injr

vor Raba trat, das Gelernte vierundzwan- i:. "2 'uni'? i:\S'i 'i:*in'?'? 1"? ntt'SSw ''::'!"Tn::"pSÜ'

zigmal zu widerholen, entsprechend [der ]'^i n'nipn SS^ TM';: sh w'n'r üsV l"? w^ nSJn

Bücherzahl von] Pentateuch, Propheten und Ti-'nr^SJ'w' n^Sn^ !"'?>' nnT'1 -m^C' T-Dn 'rvSn.as.aa

Hagiographen. Raba sagte: Siehst du einen nnsnOSJ'i* n^Sn s'rS ->"''J;2 psi V'':2a2 v'?-; to:7,V6'°

Jünger, dem das Lernen schwer fällt wie -jn m>*2 SwTl Syi "Tn CV'"l ">/-' '^'^2nn "/S

Eisen, so geschieht dies, weil ihm sein -'o D"':ci"n''; nnVyi 'wTI*? CS1 ''2 VJ3n '?S'I n'?£n"l

Lehrer kein freundliches Gesicht zuwendet, h'; :]S njpJ:°'°iaSJr hy'? r|S S''20 vh'; mvin.ae.as

denn es heisst: Und er die Sehneide nicht 1^>'; ]''::'i*T'ü'"c'':2rn ••T^:^^ ^Jtt' I^S S::n" in*?!";

geschärft kat"°. — Welches Mittel giebt es i^'?>'::i r|Sr j\s;pnc'"'-:':'-Z -?*? ÜT j^m: |\S1 r,ns

für ihn? — Er suche sich Freunde, denn tt'ip'? tt'n ncs ;n'?V '^V r|S "ip:2 ISSiü' imS'^is'

es heisst: £r nniss seine Kräfte anstrengen, -a jiin'' j\si ü'n'? sSr ü'njH "IVw"' ZS ;\"in \s*;2 ecc.io.u

Der l'orziig der Anstrengung ist die Weis- +m 6 n inju-a iS miTM xsvi V'dTm 5
|j
vTmI

/////, bevorzugter ist es jedoch, wenn der Mio
[| nns M 9

|i
mn+M 8

||
SnicS+M 7

|[ «-ip'yo

Lehrer von vornherein mit seinen Thaten es vm-i 'sa + B 12
:;

n::s M n ü ntt'imc u-si

zufrieden war. cas-nt:- B 13
,

pc-'^n 'i'i-a'- pirr psi cnS nS: cnan iib-«

„ . T, \ • n- 1 • 'f^ia's M 15
1

'cni'?— M 14 r i'jnca 'oiynt:' M .'npa
Ferner sagte R. Ann: Wenn du em ,, , ,

'

, ^ ,^

Zeitalter siehst, dessen Sonne rot ist wie ,7 p ,„:,(, yivni M .jiB'Sn SyaS ,nn< psi i^-i vSy tj'

Kupfer, da es weder Tan noch Regen h-; jn + M IQ K'2a •;-! o'jni M 18 ,; ':...dsi—M
giebt, so geschieht dies, weil in diesem f l'-ne- M 21

|]
an M 20

|!
rr'' Taoi iin nna d«s3

Zeitalter keine Flüsterbeter da sind. Was -r-P^ ^^ ^^

aber hat derjenige, der beten kann und es untei'lässt!? — Welches Mittel giebt es,

wenn das Flüstergebet nicht erhört wurde? — So gehe man zum Frommen des Zeit-

alters, und dieser soll in Gebet verharren, denn es heisst: Und er gebietet ihm drin-

gend, und unter "dringend" ist nur das Gebet zu verstehen, denn es heisst: Du
aber, bete nicht für dieses J'ot/i, noch lass ßelientliclie Bitte für sii laut iverden, noch

dringe in mich. Wenn aber das Flüstergebet Erfolg hatte und er damit gross thut

so bringt er Zornglut über die Welt, denn es heisst:'"^^ bringt Zorn 7vegen des Stolzes.

Raba sagte: Wenn zwei Schriftgelehrte in einer Stadt wohnen und nicht gemütlich

zu einander sind in der Halakha, so reizen sie die Zuniglnt. und rufen sie hervor, denn

es heisst: Er bringt Zorn wegen des Stolzes.

Res-Laqis sagte: Es heisst :'*'Z'/^ Schlange bcisst ohne Verschwörung, auch der Zitn-

140. c»:fi Gesicht, st. »h winl wahrscli. -h gelesen. 141. Ij. 36,33. 142. Kcc. 10,11.
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:^i nfrrtige hat keinen Vorteil. Dereinst wer-

den sicli alle Tiere bei der Schlange ver-

sammeln und zu ihr s-jrechen: Der Löwe
erdrosselt und frisst, der Wolf zerfleischt

und frisst, welchen Nutzen aber hast dul?

Darauf wird diese erwidern: Auch der

Ziiiif^niffrtigc'^hat keinen Vorteil.

R.Ami sagte: Das Gebet des Men.schen
wird nur dann erhört, wenn er das Herz
mit den Händen aufhebt, denn es heisstr
'" Wir zvollen das Iferz mit den Händen
auflicboi. — tiSemuel Hess ja aber vortra-

gen: "^Sie bescliivatzten Hin mit ihrem Mund
und logen ihm mit ihrer Zunge; aber ihr

'iS p'ii'C- '?r pnr "'2''i ^;:S ;r;:2ri ''"^V«« zvar ihm gegenüber nicht /est und
:s:*^' n'^va'?^ in,-

-li'i nci'n "S2

v;c'; |\s* 'CS '2", "CS 1'

:s -iCSiw" n:cs

"^Vr ü''-'"n; -er nsTi sr ':2s 'ri t:sv" ; rip-c-:

ner rns ':'>• sin -\v>z cnpnr j^rrs:::- -p niri

.-! v^- r^Ti^
'::ü':2 pii'i nciTi

16.90,11

Jes.e4,4

i::s p2S -,2 s-'-'n ''rn t-^.

nss •w"p'? 'kT-n imr; iriSTzi srnc s:in rn'*

inrr'' ^r-n; pni" nc'Vi C"w' rs r,>';2 srn::

"2-1 -ics \'/z'^'J.^ zW; zv,z scüji nsi-p -ns jn

S'':;:: v^V psrtt'-'Ymo'r n::^-- Sr 'i*? p ycin"'

tt'n n:::s :>"t:'i:i ü'-r; ]n; ir^sr^:' c'^i^"':' -';r:;^

r"i^^''T,

waren in seinem Bund niclit treu\ und den-

noch: ""^Er aber ist barmherzig, vergiebt die

Scinild c". — Das ist kein Widerspruch,
der eine spricht von einem einzelnen, der

andere von einer Gemeinschaft. R. .^mi

sagte [feruerl: Der Regen kommt nur we-
gen der Leute der Treue, denn es heisst:
''^ Treue sprosst aus der Erde lieri'or, und
Gerechtigkeit schaut vom Himmel herab.

Ferner sagte R. Ami: Komm und sieh, wie
bedeutend die Treue ist, vom Ereignis mit

dem Wiesel und der Grube": Wenn nun
dem so ist, wo man auf Wiesel und Grube
vertraut, um wieviel mehr, wenn man auf

den Heiligen, gebenedeiet sei er, vertraut!

R. Jolianati sagte: Wer es hier unten

streng mit sich nimmt, mit dem nimmt
man es oben streng, denn es heisst: 7^reue sprosst aus der Erde hen-or, und Gerech-

tigkeit sellout vom ifimiiie! Iierab. R. Hija b. Abin enlninunt dies im Namen R. Honas
aus Folgendem: '"Und naclt der Ehrfurcht dein Grimm. Res-Laqis entnimmt dies aus

Folgendem: ""Du stossesf auf den, der sich /reute, Gerechtigkeit zu üben; auf deinen

Wegen gedenke// sie dei/ier; /ür'dHihr du zürntest und vir müssen es büssen — zu

unsere/// e7t'/ge// Heil. R. Jeho.suä b. Levi sagte: Wer sich der ihn heimsuchenden
Leiden freut, der bringt Heil über die Welt, denn von diesen heisst es: Zu unserem
ewige// Heil.

Re.s-Laqis sagte: Was bedeutet der Schriftvers: Er wird de/i I/immel versehlies-

si//} — wenn sich der Himmel verschliesst und er weder Tau noch Regen gewährt,

gleicht er einem Weib, das Geburtswehen hat, ohne zu gebären. Das ist es, was
Res-Laqis im Namen I5ar-Oapparas gesagt hat: Das Wort schliessen wird vom Regen
gebraucht und ebenso wird das Wort schliessen vom Weib gebraucht; vom Weib,

V."

ir cvw'a D"'p'? c*n -ursn ir'-i nihv nrsi

ncs; rn^T; masji cow*:: -T'i"; mt^s: s-i2p

il
'san: i2 a'"-\ M 25

j|
«m '5'x+B24 i^S M 23

Jl
183 B 23

I

mn« l"B'p-|-VM 27 l\ smas— P 26

jl
fiM— M 31

I

;"ja— M 30 i] S2 «r:n t-n M 29

;| n"-i — M 34 s:k :\i 33 ;nn r« iS Jl 32

M 37 I ='aK'n...'sa — M 36 s':a nin c<7v;2 :\r 35

.nan VT^r ^c'.'n

143. Der Verk-uinder. 144. Thr. 3,41. 145. I's. 78, 36,37.

14S. l'c-bcr clicsi' l-^rzälihuiL; vi;l, ilio Coium. zSt. u. .Xrukh sv. i'"n.

146. Ib.

140. T:

3S.

99.11.

147. 111. S5.12.

150. Jes. 64,4.
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denn &s\\&isst?''Denn der Herr hatte jeglt- nys 'n nSj; ISy i2°-lS2N:ty ntySi "T'S-; masa' g^.'jS,,^

c/ien Afutterse/ioss verschlossen; vom Regen, ns ITyl' 2^"^n CCw^r "Tj."' mriSil um '?; di.im?

denn es lieisst: Er wird den Himmel ver- C^Cw^^ m"''? n^:2S:"i nu\S2 m"''? riT^Sil C'^"^^•^

schliessen. Das Wort zeugen wird vom Weib mt^Sil i^ l^m nnm r^~l::^ "wS:: m'''? moS3 Gn,3o,23

gebraucht, und ebenso wird das Wort zeti- s nn"'i:2 nncSJnn''j:-:;ni m'^'^im 2V.rin''t:ü'::::"'nT''?Jes.55jo

gen vom Regen gebraiicht; vom Weib, "tt'Sr HTps m^Sj ü"'2w;2'"rn''p2 m:2S:i riwS^

denn es heisst:'"^«r zvard scliwanger und Ct^tl'J-'m'ps mtiSJI "Tw ns ip£ 'm 2''n:TGn.2M

zeugte einen Soltn\ vom Regen, denn es ;'?2 nJTu'>'n n2"i'" nppw'm ]'nsn mp2' 2\"i:i ps-es.i»

heisstr^'i^öJi- j/f gezeugt und Sprossen her- ;'::: Sjn C^:2 nSo C\-i'?S :'?2 \S2'°C''a s'jS ü\n'?S

vorgebracht hat. Das Wort gedenken wird lo 'rn -,:2S q'S'iV C"':::^': -30;:tt*">"'pnz ty n^lp

vom Weib gebraucht, und ebenso wird das Tils'? CS 't22tt''? CS'2\in \St:'"'"':an3 nz 'PSIISC ii.37,13

Wort ^^«ö'rw/^v« vom Regen gebraucht; vom CS "IV^;^! C^in:: ü^tt''? CS inSi^:^ lOn? CS

Weib, denn es heisstr'^'^v;^ der Herr gc- '^ll'C'^ z\!i" Z''-cr\1^-\ Tincr lins^ insv^' lOn"?

dachte der Sarah; vom Regen, denn es mm- insva- IcnS CS CV^T*? li-iS'^ CS m:'?\sS

heisstr'^'Z'z^ hast der Erde gedacht und hast v-> SJ2r mn ':;:na n^ \Si:2tt* "'CT ''C'C mnvsi j-n^C'

sie getränkt, hast sie gar reich gemacht mit sS \1inS ^J:m ^V^'^j'' T'ZVJ TNI^^ICS SJmai

einem Gottesbach voll Wasser. — Was be- -,!2S ''irc: s:2ri s:m::S ^^rr\ '•;2'^ s'l'S Ti'2S

deutet: mit einem Gottesbach voll Wasser} TT S:2rS •':2n-i"^V-'J 'J'^n: n2 \SiaO' ^il vh

---Es wird gelehrt: Eine Art Zelle befin- nm2 yrci mn Sin "n'? S^'nitt' SJSm a'n" Ps.wB.id

det sich im Himmel, aus der der Regen 20 irS-^-^'^sH py:i' ]ri-\ ^n blh V'-w ^1 IT' HS

kommt. nsi '?>" irn^sc nti'pcji -^^TiaV c\i:i \-nnsE".8,23

R. Semuel b.Nahmani sagte: Es heisst: "'-m n^^tt'O n^S SCIV^^- 'n'ins S;"'Sl '?'?2a

"'Bald als Geissei, 7üe7tn es seiner Erde dient, '?•; S'^C* n'?S Cip p S>'2;:'? |''J:n-n Srn:2 i:n"D=".2.'8

i^rr/rt' ztim Segen lässt er ihn treffen: wenn mr; Sin •'-T ^2"'2''\-T'nnS S2\S1 '?'?:a nil HTT

Istürmisch] als Geissei,' so lässt er ihn auf -'.^' "'2T Tb laS Sn'':vn:: cn''a'? sH mTif'STOtt'

Berge und Hügel fallen; wenn zum Segen, nos ''^rrh lOtt' h^'C2 ''2b'^ pi'?''"; n'''?rpJ^'ST-T

so lässt er ihn seine Erde treffen, auf Ge- ca...'!«— M 40 ' jSe laisi M 39
[|

«npa M 38

filde und Weinberge; wenn als Geissei, auf — M43
||

injv i-'N-f^ 42 " ;mi' 'tyji isaae* M 4i

Bäume; für seine Erde, auf Saaten; wenn ''sni ';•=': nS wn« m 45 :;
p2-i+ M44

jj
nnvni...DN

zum Segen, in Brunnen, 'Gruben und Höh- H
"^^ ''="' 1='^'= ^^ ^^ '

"="^-^l ^^
"

«'"^^« 'J'^'^

len. In den Tagen des R. Semuel b. Nah-

mani war Hunger und Pest eingetreten.

Da sprachen sie: Was machen wir nun:

zweier Unglücksfälle wegen zu flehen, geht nicht; wir wollen lieber wegen der Pest

flehen und den Hunger ertragen. Da sprach R. Semuel b. Nahmani zu ihnen: Wir wollen

wegen des Hungers flehen, denn wenn der Allbarmherzige Satte giebt, so giebt er sie

ja für die Ivebendigen, denn es heisst :"'/??< öffnest deine Hand und .mttigst alles Leben-

de mit Wolgefallen. — Woher, dass man nicht um zwei Dinge zugleich flehe? —
Es heisst: '"f/'/^ö' so fasteten 7vir und baten 7tiiseren Gott dieserhalb, wahrscheinlich

gab es noch ein anderes. Im Westen entnehmen sie dies im Namen R. Haggajs aus

Folgendem :'*'6^«</ bei dem Gott des Himmels in betreff dieses um Erbarmen zu ßehcn,

wahrscheinlich gab es noch ein anderes. In den Tagen R. Zeras wurde Religions-

verfolgung verhängt, und auch das Fasten war verboten. Da sprach R. Zera zu ihuen:

Wir wollen uns ein Fasten auferlegen und wenn die Religionsverfolgung aufgehoben

sein wird, werden wir es zur Ausübung bringen. Da fragten sie ihn: Woher lia^t

151. Gen. 20,18. 152. Ib. 30,23. 153. Ib. 21,1. 154. Ps. Ö5,lü. 155. Ij. 37,13. 150. Ps. 145,15.

157. Rzr. 8,23. 153. Dan. 2,18.

'3n jjnayT iS ssai ;'n': Niac* Sa;:i sn'jyn S:-: IM 51

.2'n3T
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C.1 10,12 s^
'"'?S ::S'"" 2TC1 Im*^ "i'iS Sm 1^ N'J-

'"'"' -lu (lies? Dieser erwiderte: Es heisstf.S'ö-

TiS nrj T-S liVwN~.n| üVn i*; *r 'l'S';! S'.Ti t/n//)/ sprach er zu )nir: Sei getrost, Danii'l,

JT'-i^T *>"?i'>i'j; "IM'^S ''J2'? "IJ^T'"'?!
I*::"'? i;'?

dnm gleich am ersten Tag, da du dir vor-

y\y^^ "n^^S ^iwr CJ^ '^'SS [rrii' "2" ""^S genoDuiien hast, Erkenntnis zu gnuinnen

li'^Tl' n'?'?i~ i'-'C S'T'S
I

J'S m^"^2'b^' ^y'yl Z"lZ'j > und dich vor deinem Gott zu kasteien, sind

Eni.Bsa SwVr S^CTil SCV Hw^ N^'ü' "12 ~Z~ ""iSl dciiir Worte erhört worden.

|i"'y2 sn""!;*? T'iil S'? ^S Ti'CS" t:S Si'll K.. Ji9haq sagte: Regen am Vorabend

n2w2 u"ZZ' pni"' '21 n:2S"l :n"''^ j^'^cr::'. '^m des Sabbaths ist, selbst in Jahren gleich

(i-i.3,20
5i..>{i' i^w \ST' c:*? nmn noSJw n"'"';>"'? npiÄ den |Hungers-|Jahren zur Zeit Elijahus"',

uV^Tw'jn üV '?n; priS' ''^"l lasi :S2~i'i1 "pii" " nur ein Zeichen des Fluchs. Das ist es,

01.28,12 ;-)j-^s -|;2XJtt' M T\2''\2r\'!^ D'r2D' 1112^2 '^'SSii' was Rabba b. Sila gesagt hat: Der Regen-

nasi I"!"'!^ ~wV"- "T- nS ^^\'Z'^^ inV^ 1i'"S "il'i tag ist so ungemächlich wie der Gerichts-

6m.42a
.J2 ^i^an n2l2 S'?N ~^ym nrnin (\S pnä' '-"l tag. Amemar sagte: Wäre er nicht Be-

01.28,8 j,{3,-| -ji^iDS; nn;n ns ins 'n vi"' I^SJü' r>'n dürfnis für die Welt, so sollte man flehen,

"1212 sSs iT'V.iC nnz" i'S 'rSVCtt'"' *2", ^21 ••' ihn ganz abzuschaffen. Ferner sagte R.Ji?-

ns "irS 'n Vi^ "1:2s "w "12 nc'^'t:' j^yn ]\Stt' haq: Die Sonne ist am Sabbath eine Wol-

len; "S n::'? Dj2jn'' ]jZ'\ lin ;i':22S2 ~2'2ri that für die Armen, denn es heisst:""/:."»^//

n2n2 n'?Ll'nw IJ'n^S 'n Tjs'tD iVil ^n'' ""ilS aber, die i/ir meinen Namen fürchtet, 'vird

n^Vw" 11"12 n^is' 11:2'? '?''nnn I^T' nw>*:;2" die Sonne der Gcrechtig/ceit und der Gene-

n'rsn 11' "nn "IT'2 12 insi ll^ nrn ^n22 "212 -" sung scheinen. Ferner sagte R. Ji9haq: Be-

'?"!|:UTi "1212 N'? n''Ti:2 n2~i2~ ]\Sü' ''s'? SVw deutend ist der Regentag, dass an einem

"1212 S^S ^IJCn "12"I2 S'?1 "inrin "1212 S*?! solchen sogar die Peruta'" in der Tasche

DJ"l2 nii'Vr::"npTi ma"; ]"'-''? J'"p>n p "'irssn gesegnet wird, denn es heisst:"'^'^ deinem

i'12p CV2 CJlwJn CV Sn: pnv'"^2"i T2S Jp'D Land den Regen zur geeigneten Zeit zu gc-

Ps,i26,4 2;j2 ü'p''2N'2 1jn"'2w nS 'n nzVC ICSJtl* nv*?.* -• ien. und alles Thu/i deiner //and zu segnen.

"jz.Te "l'^SI !
2'' 'pSS INT'1 "irsSJÜ" Tl:;:"^'?« Cp-'SSpSI Ferner sagte R. Ji9haq: Der Segen ist nur

nipD12 ms^^J l'?''£Sw C'liwJn CV hMi pnv ^2"1 ' in einem dem Auge unsichtbaren Gegen-

11 -iSinn M 54
,

s:'27^r5F;r«V-«ri:'^n71^ stand anzutreffen, denn es heisst^^ner Herr

n tjbSo -in» -lais i:ij rs M 56
i]

na-yo Saa IM 55 7nöge dir seinen Segen in deine Speicher

;i iaDs<3...ir WB'+M 58
II

IT— P57 n3i2 n'jtrnff nS« entbieten"'. In der Schule R. Jismäels wurde
M 62

li
D<ats-j M 61

II
pns' M 60 , itrys \- 59 gelehrt: Der Segen ist nur in einem dem

.nss pns' '1+ Auge nicht ausgesetzten Gegenstand an-

zutreffen, denn es heisst: Der //err möge dir seinen Segen in deine Speicher entbieten.

Die Rabbanan lehrten: Wenn man seine Tenne messen geht, so spreche man;

Mc'ige es (lein Wille sein, o Herr, iniser Gott, Segen in das Werk unserer Hände
zu SLii(ki). Hat man zu messen liegonuen, so spreche uuxu: Gebenedeiet sei er, der

Segen in diesen Haufen gesendet. Hat mau gemessen und nachher den Segen gespro-

chen, so ist dies eine unnütze Bitte, denn der Segen ist weder in Gewogenem noch

in Gemessenem noch in (>ezähltem, sondern nur in dem, was dem Auge unsichtbar

ist, anzutreffen.

R. Johanau .sagte: Der Regentag ist .so bedeutend wie der Tag der Befreiung

aus dem F^xil, denn es heisst:'W///;v heim, o /ferr, unsere Ge/angenschajf. gleich Rinn-

salen im Trocicnen und Rinnsal wird beim Regen gebraucht, denn es heisst:"^'//«/ r/zV

Rinusal(ti des A/eers Icamen zum Vorschein. Ferner sagte R. Johanan: Der Regentag

ist so bedeutend, dass an einem solchen sogar die Heere ruhen, denn es heisst:

ISOTl 1)7 1 Olli. 16a~Cl".~TR'eg.~^l7,7^f. föl. M.ilTa^^ f6-2.*^KleiiisTe'ScIieidem(nü.c^ IMTnt.

28,12. 104. 11.. \". S. 165. DS.S .s> /,//./• iilentisch mit »103 r.rborire'i. 166. Ps. 126,4. 167. iiSaiil. 22.16.
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"^Du tränkst ihre Furchen, lässt ihre Heere ]jmi "'Z"; ncsi :mnj r,n: n'-i -•"^'^T. -^^'Ju ir Pses.n

ruheiP. Ferner sagte R. Johanan: Der Re- VI'Sl ""Ti "'pD'S ^"P'^wr N'?N j'TiVj C'::^;" px

gen wird nur wegen derjenigen vorent- w\S i'S üw" "1"" ü''S'wJ T^SJtl'
i'j""

|'siPf-25J4

halten, die öffentlich Almosen versprechen, r'm 'X;2 jiriV 'Z~ 12S1 :~~ü' TT^Z '?':'riinJ2

ohne ihrem Versprechen nachzukommen, s '"21 n'nrwS ;~ll'>'ri~w '?';tt'; 1w'>" "tl'V" "w >'°
Di.14,22

denn es heisst:'"'Gra'6'7/& iind Wind und -j'piD2 "''r N:2\S -"'? ni^S typ*? tt'm spU"''? pm"'^"''"''

doch kein Regen, so ein Mann, der mit Ge- nss nw>'n "^Z"; "NSl"-'''? "laS nD'>*n nD'>' ""S nSS

schenken prahlt. Ferner sagte R. Johanan: -.t^S "]'? Ni^ "'"'? ~:iS""nuVnnw '?''2wr nu>* "''?

Es heisst:"'Z'?/ sollst verzehnten: verzehnte, "j',~2 w""p~S ri''"'"c:':'"'~w ""i::* T,""^ ~,::S 'CJ ^""i
"^'7

damit du reich''\verdest. m ~:::S T" n^*? "i^N '" "S *CJri S'? 2\"'Cn"! SinDi.sjs

R. Johanan traf ein Kind des Res-La- "iw'V^" 'T ns "iS'I" :;s;ü' ITJ: |'in N'">"w"ri ''2T Mai.3,10

qis, da sprach er zu ihm: Nenne mir den riS'T2 s; ""Jljni* \~i'Z2 r~rt: '"^1 "iViSn "'2 'tis*

Vers [den du heute gelernt hast]. Dieses ü^Cw.- TiirnS ns zr*? nr^S N'S CS msri" ',- T2S
;

' Sab 32 '*

erwiderte: Du sollst verzehnten. Jenerfrag- 'l '?2 ~\') \sa n '''^2 l>' TCC c;'? Vp^ini 7^2211

te: Was bedeutet dies? Dieses erwiderte: ir. nr\-nn2t:' l'?;"'ty !>' 21 "iCN N:2n 12 "ST TSS"""''"''

Verzehnte, damit du reich werdest. Jener )?,':^A-2ti \Vn'? cnn "'i:!2 mn'"'\S -"':' "iCX n n::i'?a

fragte: Woher weisst du dies? Darauf er- ,-i'n2'J'S im :i2T «'"VC'inh j'? SJ2''Ti rnn S'?

widerte es: Gehe, mache einen Versuch. r.S'S ICSI 2'n"'! w''p'? tt'm "'pii'''? iJür "'2npr.i9,s

Jener fragte: Darf man denn den Heili- ]jr;r '"21 2M'''"l2'? r^VT^
'"

'?V1 1211 r|'?Dn EIS

gen, gebenedeiet sei er, versuchen, es heisst -m '2'in22 '2M21 ^T^: S2\S ^C 1CS 7\tT^ Spl

]3.:''Ihr sollt den Herrn nicht versuchen^i^ S'? "'C Sn 1J:S n^S 1CS Sr."'"'nS2 VCI S'?1

Darauf erwiderte dieses: Folgendes sagte VnS 'PX C"\s* "lin"''! 22*? Si""! 2M2m '"T^ai Gn.42,ja

R. Hosäja; dieser Fall sei ausgenommen, Stm r;'j'>* H' IjS i:''~'?S nw>" "N" "C *1J;.SV

denn es h.&isst:''"'Bringt den Zehnt ganz in n'l^p:: S" ""''? .IICX "Mp-iS* ri'"!:\S SMS ""'2

das Schatzhaus, dass sich Zehrung in inei- 2f> 11212 pnV '"21 1l2S":i12S'? 12>'12 "[b 1"'2V'''? sH
nem Haus befinde, nnd vers7icht es einmal ,i, (p,^g ji 54 ^^

^^^^.,77.^. M-5^5. t.xTpi m 63

au/ diese Weise mit mir, .'spricht der Herr
,;

•iD3...->a.'< — :\I 65
^

h^itrz -itrvn itrj? 'sn V'« -a

der Heerscharen, ob ich euch dann nicht ^i 68 1 ci« ^i 67
1!

n'iip'? "wjS er«'? .M 66

die Schleusen des Himmels offiie und euch "^ '='i« '^'^^
l'? '^'ns s^ cnnS 'st:a M 69 n'sn«-

... ., „ .17 -jj TTT ™ 'I nSiK V'« n"piDB 'S «o'K ?"« n'nstrx sj'inx «av
uberp^eftue mit ^iee-cti überschütte. — Was l l ^r

•^ * * nca nwi N*?! '2'n32 sn?'» s'a na« ' "t nan sp mn M
bedeuten die Worte: bis übergenug! Rama 71 j,.^„, j,.,^ ,;<„ ,3 ,^,^, „^.^ „,3^ j,,.,:,,^ i,„j,

.,,^,3

b. Hama erwiderte im Namen Rabhs: Bis cma np r.'S'x V« ht'th n':'v 'Si n'3'« nsn' sp nin M
eure Lippen müde werden, ^ genug ; zu •"is«i M 72

;
«Si

rufen! Alsdann sprach Jener: Würde ich zu diesem \'ers gelangt sein, so hätte ich

weder dich noch deinen Lehrer Hosäja nötig.

Abermals traf R. Johanan das Kind des Res-L,aqis, welches den folgenden

Schriftvers las: "^Des Menschen Narrheit zerstört seinen Weg, aber wider den Herrn

tobt sein Herz. Da staunte R. Johanan, indem er sprach: Giebt es denn etwas, das in

den [hagiographischen] Schriften steht und im Pentateuch nicht angedeutet ist!? Da
erwiderte dieses: Ist dies etwa nicht angedeutet? es heisst ja:"'"/?« entsank ihnen der Mut
und bebend sahen sie einander an und riefin: Was hat Gott uns da angefhanl Darauf

hob R. Johanan seine Augen auf und betrachtete es, da kam seine Mutter und zog es

fort, [indem sie ihm zurief: Geh fort von ihm, damit er es nicht mit dir so mache, wie er

es mit deinem Vater gemacht hat"''.

168. PsTöä^TI 169. So nach talm. Auffassung^ 1707 l'r. 25^4^ VlUut.'xi^'n. 172. Cf. UdT

I S. 606. N. 3. 173. Dt. 6,16. 174. Mal. 3,10. 175. Vr. 19,3. 176. Gen. 42,28. 177. RI,. starb

nfolge einer Beleidigung, die RJ. gegen ihn schleuderte; cf. Bin. S4a.
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iTi'' '?"'2w'; Ti:a CZI ^''2Z'2 ncinE T'm'' 'l^'rcr R. Johanan sagte (ferner): Regen
01.28,12 "mc nn'? ^mn IIäIS ns "[h 'n nns'' 2\~n kommt auch wegen eines einzelnen, Ver-

E..ie,4 czh Tür;:; 'JJ" 2\"in c^^t *?';&*; nDi~2 "jä-iS sorgung, wird aber nur der Gemeinschaft

nchv 1C1N min'' '^n^ 'DV '•an "';\"i'':;
' cnS gewährt; Regen wegen des einzelnen, denn

pHNI nC"C p I^S 'pSItt"''?" nav CrVu: CCJnS '• es heissV."'/Jrr //rrr :ciri/ s< iuc rac/ic Sc/ia/z-

jn "^Sl ÜT '^V 'ujlj mim mjn:2 nü"'?w1 Ü'IOI kammcr, den Himmel, für dich ö/fneu, um
m2T2 p>' na>' C^a mrtr nS2 ]21 i:>'V'nS3 deinem Land Regen zu geben; Wersor^wn^

der Gemeinschaft wegen, denn es heisst:

'"/eh 'd'ill euch Brot fallen lassen. Man
wandte ein: R.Jose b. Jehnda sagte: Drei

gute Verwalter hatten die Jisraeliten, näm-

licli: IMoseh, Ahroii und Mirjam, derent-

wegen ihnen drei köstliche Gaben zuteil

wurden, nämlich: der Brunnen, die Wollcen-

' säule und das Man. Der Brunnen wegen

des Verdienstes Mirjams, die Wolkensäule

wegen des Verdienstes Ahrons, und das

Man wegen des Verdienstes Moses. Als

Mirjam starb, wich der Brunnen, denn es

' heisst:"" U/id A/irjam starb o'«, darauf folgt:

" U)id die Gemeinde hatte kein Wasser; je-

doch stellte er sich wieder ein, durch das

\'erdienst beider. Als Ahron starb, wichen

die Herrlichkeitswolken, denn es heisst:

"'Und der Kenadnite, der König von Arad
ver)iahm\ was vernahm er? — dass näm-

lich Ahron gestorben und die Herrlich-

keitswolken gewichen waren; da glaubte

er, es sei ihm nun die Freiheit gegeben,

Jisrael zu bekriegen. Darauf deutet der

Schrift\ers \\\\\:"' Und die ganze Gemeinde sali, dass ^l/irou verschieden 7i<ar, worüber

R. Abahu sagte, mau lese nicht sah. sondern wurde gesehen^"wnA zwar nach einer

Erklärung des Res-Laqis, welcher nämlich sagte, das Wort "ki" habe vier Bedeutun-

gen: wenn, vielleicht, sondern, denn; jedoch stellten sie sich wieder ein, durch das Ver-

dienst Moses. Als aber Moseh starb, da wichen sie allsammt, denn es heisst: "'Ich

schaßte die drei flirten in einem Monat -nug; sind sie denn in einem Monat gestor-

ben? Mirjam starb ja im Ni,san, Ahron im Ab und Moseh im Adar! — dies lehrt viel-

mehr, dass die drei köstlichen Gaben, die ihnen ihretwegen zuteil wurden, in einem

Monat gewichen sind. Hieraus also, dass wegen eines einzelnen \"ersorgung gewährt

wird!? — Anders ist es bei Moseh, da es für die Gemeinschaft bestimmt war, so gleicht

er der Gemeinschaft.

R. Hona b. Manoah, R. Seniuel li. Idi uiul R. Hija aus Vastanja'*pflegten [die Vor-

178. Dt. 28,12. 17>). Kx. 16,4. ISO. Num. 20,1. ISl. Ib. V. 2. 182. Ib. 21,1. 183. Ib. 20.29.

1S4. Durch die WolkLiisäuIcn waren sie geborgen; cf. Ivx. N.IO. Die l'ebers. Str.vschi'Ss: wi"1 sie fürch-

teten, i.st falsch, ihi ileninach aus dem angezog. Vers das Weichen der Wolkensäulen nicht zu entnehmen

wäre; vgl. auch R.s;. zu Rh. 3a u. SKdki.S das. 185. /.ach. 11,8. 186. Rieht. Justinia, K'j'rci'2 n 1

wird auch anderweitig citirt (cf. Zeb. 112a); nach .anderen jedoch mit X'jrciS bezw. S'jsir identisch.

r- I

nam -lasj'w*

m:rr mrm mv'? ca i'

na n>' i^a '':>"jrn vac^'i lasjc n::r ';:•;

m22 "::>' y'r'nDJi jnns natt* >"ac' vac ->'iac"

u^m ^snD":: cn^n'^ men iS'-jma -^2^l^'

ons.s ^;n nas \-^nii. viJ "r 7\-\-;7^ h2 isi^i 2'nri

nasT Z'^'p'^ C'^i wmnr" ist"! n'i'N ist"! npn ^s >

s^s Na':'! \s miitt*'? >'r-is; ca'wi'a •'2 ü^p"? tt'n

ip'?nDj" ntt'a na nü'a mri2 cn-'j'w' "ntn xm
i ins m-'; c^nn nw''?w' nx inrsV nasjtt* p}2

pnxi jD'jr nna cna sSm ina ins m"^ "'n

r^'Z'hz' i'?a:nj::' ia'?a sSs ms::"' n^-ai 2S2 -

m"! p^2 ^p^nsJi']T 'i'V i:n:"w' mrit: m:na
ntt'a ':sü' T'n"' h'^zvi ncjiE jnrü'S sa':'S nns

12 Siin 2n j'^an c^nr ^';2 sin cz-i^i'' ivr

nn s'jnona s'"''n ^m ''n\s -\2 \siaK'* ;m m:a

II
onS-j-M 74
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>"-i K'jnni »h tr» S'stra nssiBi M 73

ne-n M 78
||
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träge desj Raba zu besuchen. Als die Seele n'cp'? ins sani n"'tt'2J n:

Rabas zur Ruhe einkehrte, besuchten sie

[die Vorträge des] R. Papa. Einst trug er.

eine Lehre vor, die ihnen nicht einleuch-

tete, und sie winkten einander zu; da ward

er bestürzt. Darauf las man ihm im Traum
vor: Ich schaff die drei Hirten weg. Als

sie sich am folgenden Tag von ihm ver-

abschiedeten, rief er ihnen zu: Mögen die

Rabbanan in Frieden gehen R. Simi b. lu tt*\"'?

mn S22 2-\i n^cp wzz' mn "cs -\z "'»'tt' 2T

-"'2.S* h'; S2ji n^rn in sav'" nsiü n''^ ^tt'po

S^p "^"v: s2iD''rt2 ]'?i"''?" Njam lasi rr;:y!y

tr""! ;isi :m'? -"typs n'? infNmp\-itt' -"'?j?

c"»! ncNi T'n'' h^zz'z tc'^ n:D »"•;:'?

ittj; 'nc i'TNtt' z\n2n"T'n'' '?^;'k:'z n2:n2'?"'p''::2"'
"

cn*? jn" ctt'j Ti2ai CT-'Tn -Z"; '-(i) w'ipS:^ n>'2

'?ir"' mi:"'"\s mü'""i:::"i'? ma'i'n rmTü* Sr'? 'rr"'"

'?S"':i 2m sn "': 2Z'-; 1:21'? moSn mc'n '?:':'

mn s:2V '?r sn:': x'nn n"'? mn s:""L:p -\2

N'm s':: S"-;; ntw^^ sn n:2S nS -i"di h^tiC

nt:s

I'" !

'in ni •; 'n \sa js'c n'S 'V^'m sm

Asi pflegte [die Vorträge des] R. Papa zu

besuchen, und bestürmte ihn mit Einwen-

dungen. Eines Tags bemerkte er, wie die-

ser auf seinem Gesicht niederfiel und aus-

rief: j\Iöge mich der Allbarmherzige vor '

den Beschämungen Simis schützen! Da
nahm er sich vor, zu schweigen, und erhob

von nun ab gegen ihn keine Einwendun-

gen mehr.

Und auch Res-Laqis ist der Ansicht, -''

dass der Regen auch eines einzelnen wegen

komme; Res-Laqis sagte nämlich: Woher
dass Regen eines einzelnen kommt? — es

\\e\&&\.:' Biffef den Herrn -um Regen, Spät-

regen zur Zeit, der Herr spendet Wetter- -

strahlen 2ind Gussregen, eiriem jedem Kraut

auf dei/i Feld. Man könnte glauben, nur

wenn ihn alle nötig haben, so heisst es:

einemJeden. Man könnte glauben, nur wenn
er ihn für alle seine Felder nötig hat, so

heisst es: dem Feld. Man könnte glairben,

nur wenn er für das ganze Feld nötig ist,

so heisst es: Kraut. So geschah es R. Da-

niel b. Qattina; er hatte einen Garten, den

er täglich besichtigte und sprach: Dieses Beet bedarf des Wassers, jenes nicht, und

darauf kam Regen und tränkte die des Wassers bedürftigen Stellen. Was bedeuten

die Worte: Der Herr spendet Wetterstrahlen'} R. Jose b. Hanina erwiderte: Dies lehrt,

dass der Heilige, gebenedeiet sei er, für jeden Frommen besonders einen Wetterstrahl

macht. — Was heisst Wetterstrahlen? R. Jehuda erwiderte: Schimmernde Wolken. R. Jo-

hanan sagte: Die schimmernden Wolken sind Vorboten des Regens. — Was sind schim-

mernde Wolken? R.Papa erwiderte: Dünne Wolken unter dichten Wolken. R. Jehuda

sagte: Wenn ein feiner Regen dem Gussregen vorangeht, so kommt ein anhaltender

Regen; folgt er dem Gussregen, so hört der Regen bald auf. Wenn er dem Gussregen

vorangeht, so kommt Regen, dies ist an einem Sieb zu merken"*; folgt er dem Guss-

regen, so hört der Regen bald auf, dies ist am Auswurf der Ziegen zu merken.

CT'in \S2 yfi'ir; ':22 Tvn i'? ntiny sin 1T12

ntin'? i^'D pnr '^n n::N mmi2 nmn" 2t nas

sü"''?p sr'y S22' i-\ ncs mn-n2 \S!: mn-n3

ripc' s'?'-: min' 2n nos snr'trs sr^y \"nn

"'rrp:^ NnL:':: p'D2 sit^'c nn;' sii2'a \ns sn::''::

sn^'c nn^f sn^'na ^jri-ci s-.ti-c v.s iSnü^a

lasp nin M 87
||

ram n'^ej r\v\ ina ns-n M 86

M 89 |i trSn irurn mn« vna iin sni'ai? M 88
|[

inS

ninstpx in sar n'nin c'^n M 90 n're-'? \Krh iS't

TJO M 93 s''! M 92 i pTtt-'S M 91 !' "^BJT

itaa «'3m+ M96 [ 'vs M 95 \ tjoS B 94
]j

'itra

98
jl

ts-'xS \y s':ni+ B .tr'sS w -f M 97 |: csS p'

M 1
II

H-iB"n 'sn rvh i"di 'nsi p'BS M 99
||
mca M

II
mw M 2

II
'«a vrwa ts sS ^»rh^ STj'a stn nnaS

.N'?'n:-|-M 5
il

x-ica 'nx.-.ina— M 4
||

'pan M 3

187. Zach. 10,1. 188. Durch welches zuerst das Feine und dann das Grobe fällt.
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V'^'p'N üh':; J'T'Vl «'"n 1'':a"'D1 «".tl-^ p'C2 Üla kam einst nach Babylonien und

TN sr.Crn 'iSa lj£ in':' ^2S mmis srn ''22'?' bemerkte schimmernde Wolken; da sprach

"pw'::! TM -r ncs Snü'S \~iN s"? rpc'r' «"ir'C er: Räumt die Oeräte fort, Regen kommt
r'.sf'^ZZ^ V'^P'X s'^'V """TC'S '-.pwC' 'rn \s'^Z2 Als aber schliesslich kein Regen kam, rief

S'bl'rm' s;i" s'?C "as STITI '~cr,l s:^ S'l't: 'in -, er: Wie die Kabylonier lügen, so trügt auch

~"y"^ S"'"':'! Sr^'isr 'prv n't "s't;' St:t2 ihr Regen. Ula kam einst nach Habylo-

^sr^'ilSr ''pr>" \S^m Sr"Z SiTuT s:i" S''C "i":« nien, wo er einen Korb Datteln um einen

i-Ai" *^'^:i" 'b'Z Z^'.y'~ ^Z "CIS ~T>"'?S "2" S':r. Zuz verkaufen sah; da .sprach er: Einen

cn.2,6j"is~ 'p r,^y IST "(CSJw nnVw S"~ w":"p"iS Korb voll Datteln um einen Zuz, und die

yZ"'" "Z". 'h "2S "wlS" "JZ hz ~S "pw""! IIP Babylonier befassen sich nicht mit der Ge-

]'p~C~a 'h "ITS |~ I'mSc Ciyp'S ':2'2 s'?m .setzlehre! Als er aber nachts [durch deren

Ü'CC T:"" zh''J~ hz "i:21S >'w"iri' '", ü';>*2" fienuss] Leibschmerzen bekam, sprach er:

D' 11.11 ri~wr. r'^iw" ""1:2'? ~:2S"w ~ri1w S'n C'i"i"?>"n Einen Korb voll Messer'"°um einen Zuz, und

"S'ra ]'".S~ 'p rh'J" IS* C"pc 'JS ~a s'?S Ca dennoch befassen sich die Bab\lonier mit

]-''S l'nr.'.SI TP'^ Z''h'r;i cnr^i:: C''::vnC'" u. der Gesetzlehre!

>36,27ns'' "i:a *p*' "i":s:w TiTC '2 p^rpc: -'ZZ Es wird gelehrt: R. Eliezer sagte, die

'2; h'; ü'a nr.wnai r.isn" mzrr ]~ m2pi:t:"l ganze Welt werde vom Wasser des Oce-

2Vj2 ~2't2 p2 i'SV'ü'priw' '2>' ü'2 ri"lw*n*"iaS"w V^'y ^"^ gespeist, denn es heisst :"".£'/'« Dunst

u'Cwiri CT' '?"^;'L^' ~\yd'h S::;": S'^cr s'l'S n^''^:'? stieg von der Erde anf und tränkte die Ober-

l'.s.'ö
"'^"'^ ~*^">" "i-SJw ""S" ü'CÜ' "2 "S~2:w ZVZ'ioß'ic/ie des ganzen Erdbodens. R. Jehosuä

"•*"' ZTZl'j'IS ':•: '!'>' "1:^ |r;r; 2'r2* "pn ps l>' .sprach zu ihm: Das Wasser des Oceans
.».40,28 1.;.|

- ->^..; .-i;.>^ -^•«•j. f^.s -j^. -^.-.« j^.^t,- .i,-s ist ja salzig!? Dieser erwiderte: Es wird
ps.65,7-,21:'; ";n22 ü'^n '('Z'^ ZTZ' -:"i2ri'? ~p- i\S("l) durch die Wolken süss. R. Jehosuä sagte,

16.104.13 -;2{<« •,>"*'''>"; 2'"n npü't S":""' S~ s'^rs ;s:22 die ganze Welt werde vom oberen Ge-

|Sw2 S*~ ]"",2 t^'"^p~ bz' \T'^^'^^ JjnV '21 >:, wässer gespeist, denn es heisst:'" Vom Regen

"Pw'w 2""'? 'p'l'w" ]''2 ""V'^S '2~" yti'""' T"i2 des Himmels trinkt es Wasser; wieso aber

M 8 Nrcrn "'—ri ct:': ."M 7 s,-n:r:'.E^ M 6 balte ich den Schriftvers: Ein Dunst stieg

M 10 x-j':; v: in: npra >::: M 9 x,-s n"i '^'on der Erde au/, aufrecht? — dies lehrt,

M VI -r:s ^v-^fw iri"5's ':•=« M >> '-i^ri dass die Wolken Kraft anwenden und nach
r-ri;,r^ -:: ':y;v M 14 in -r M 13 "pixa dem Himmel steigen, ihren Mund wie ei-
M 15 r-'zr-n: -.: :::: ;n'E mnniEi nTvaS niVivi 011 1 -cc j r. r.,,,,, ' \, ,^ L neu bclilauch ottnen und Regenwasser aut-
':b- -r yi 1 1 .S2';...;<si — M 16 : Sy im« ni-itrsai

. ,
,
"

M 20 :'r2- B 19 -^ai« Nin -SnS M 18 n :-;n
nehmen, denn es heisst: "/^r/jjr s/e Regen

.n INI s':r-! sn s'-?« ;ns5 lan cnna insn jxas /V/ f/'/f Dunst'colken siekern, diese \\'olken

sind gleich einem Sieb durchlocht und

sprengen das Wasser auf die Erde, denn es heisst: ™/)/V- diehten Jl'o/ken strengen

Jl'asser. Ein Regentropfen ist vom andern nur um ein Haar entfernt, dies lehrt dich,

dass der Regentag so bedeutend ist, wie der Tag, an dem Himmel und Erde er-

schaffen wurden, denn es heisst :'"/><•/• _^'wjjc Dinge tliut, die unerforsehlieh sind, fer-

ner:"V>^r der Erde Regen spendet, ferner:"' IVeisst du denn nie/it, käst du denn nieht

gehurt: ein ewiger Gott ist der Herr, seine Einsieht ist u ner^arseh l ieh, und ferner:

'"^Der dure// seine Kraft die Berge feststellt >^"*.— Mit wem stimmt folgender Schrift-

vers überein :"^Z)<T von seinen Söllern her die Berge tränkt, was R. Jolianan erklärte,

von den Söllern des Heiligen, gebenedeiet sei er? wol mit R. Jehosuä. — Und R. Eli-

ezer!? — Da (das Wasser] zuerst nach oben steigt, so kann es heissen: er tränkt von

ISQ. Str.\schvx übersetzt: Todesgefahr; '3'2D wird also als Plur. von xrJ2C aiifgefasst! 190. Oen.

2,ö. 101. Dt. 11,11. 192. Ij. 36.27. 193. iiSam. 22,12. 194. Ij. 9,10. 195. Ib. 5,10. 196. Jes.

40,28. 197. Ps. 05,7. 198. Cf. S. 406 Z. 5. 199. Ps. 104,13.
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'i2 Sv -ica ;njn nasjc rio::'? i'?ir c'?T;n ^:i

:;n ns '?2:aD' cisnxi^ ^tlT i;i
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Teitien Söllern her; wolltest du nicht so

erklären, wieso könnte es heissen :'°°.S'/rt?/3

jaidSand vom Hivimem Vielmehr gebraucht

er den Ausdruck "vom Himmel", da "sie

zuerst nach oben steigen, ebenso gebraucht i

er auch hierbei den Ausdruck "von seinen

Söllern", da es zuerst nach oben steigt—

Wessen Ansicht vertritt folgende Erklärung

R. Haninas :"'£/- sam»ielt die Ge'vässer des

Meers wie in einem Schlauch, legt dieMeeres- i

ßuten in Vorratskammern: wer verursachte

dass die Vorratskammern sich mit Getreide

füllen, — die Meeresfluten? wol mit R. Eli-

ezer. — Und R. Jehosuä!? — Dies geschali

bei der Weltschöpfung.

Die Rabbanan lehrten: Das Jisraelland

wurde zu allererst erschaffen, nachher erst

die ganze Welt, denn es heisst:'"ÄTY?/- er

Erde und Fluren erschaffen /w/"'. Das Jisrael-

land wird vom Heiligen, gebenedeiet sei

er, selbst bewässert, die ganze Welt aber

durch einen, Boten, denn es heisst: Der

der Erde Regen spendet und Wasser auf

die Fluren sendet. Das Jisraelland erhält

direkt Regenwasser, die ganze Welt den

Rest, denn es heisst: Der der Erde Regen

spendet c". Das Jisraelland wird zuerst be-

wässert, nachher die ganze Welt, denn es

heisst: Der der Erde Regen spendet cK

Dies ist gleich, als wenn jemand Käse

knetet, er nimmt das Essbare heraus und

lässt den Abfall zurück.

Der Meister sagte: Sie werden durch

die Wolken süss. Woher dies? — R. Ji9haq b. Joseph sagte im Namen R. Johanans: es

heisst :"'/»/.fA--^Af [heskath] Gewässer, dichte Wolken, dagegen heisst es: '^Zusammen-

gedrängtes [hesrathj Gewässer, dichte ]Volken\ nimm das Kaph [in heskath] und setze

es zum Res |"in hesrath] und lies: hakhsaratir.— Zu welcher Forschung verwendet nun

R. Jehosuä diese Verse? - Er verwendet sie zu Folgendem; als nämlich R. Dimi kam,

sagte er: Helle Wolken haben wenig Wasser, dunkle Wolken haben viel Wasser. —

Wessen Ansicht vertritt folgende Lehre: Das obere Gewässer schwebt durch [göttlichen

|

Aus.spruch, dessen Frucht das Regenwasser ist, denn es heisst:"* To« der Frucht deiner

Werke sättigt sich die Erdel wol die R. Jehosuäs. — Und R. Eliezer!? -- Dieser Vers

spricht von den [übrigen] Werken des Heijigen, gebenedeiet sei^er.^Jehosuä b. Levi

200. Dt. 28,2-t.
^ 201. Ps733,7. 202." Pr. 8,26. 203. p« deutet auf Palästina (SkiB" i'lNI ".

pn auf alle übrixen Länder (-psS pni 204. Ij. 5,10. 205. Ps. 18,12. 206. iiSani. 22,12. 207. mB-3n

gleich r-itr;n /.nh.-irilnng. Oeniessbarknl, BrouchbnrWit, deninacli zu übersetzen: die dichtiii Wolken machen

das Wasser genie.ssbar. 208. Ps. 104,13.

ns Tlii: n: _ _

jn ppnana"na nas :n'?iD2n ns n-'iai '?risn

^;-i nas rpr nr pnv' ^^n nasn'^n^'ria c'r;2

mtr-n" 2\-iri c^pnc- 'r; ca rcuT^ s^nr pnv |>.i8,<2

n-'a npi" C""is "'id ^ "^ip- "•pna* "';> n"'a 12,22

ina »•"m "sa \snp •"irc v^'m" "snfmttTn

nas nas ^an ::"i sns 'ri sn "r rh nza

]";d '::•; iis-n ^ma \^r';\ "::•; -.in: sz-.var

nasaa c"'JT'':";n c^a s^jm sn sSis jsar 'ma

-[•tt'^^a '-isa'nas:»' catt" 'a in^nn-si D'i'?n cn ps.io4,t3

sinn itv'?s '2ni"v&'in' 'rnr jsa; psn y^-n

ir-iS~Tai<+Är23 \
1SC3+VM 22

II

»n+v 21

nSnna M 26
H

nwim...vi» — M 25
1|

vro + M 24

'Sana 3"j,'n Ssi yn nnip '"« 3"yn Ss a-nm nniip «'n

M 27
il

npB-a '"« nSicBn...S3ja -n-rvs onsS Stra '"«

!: np P29 , 3'n2 noK '"S'i xn» 'dt M 28
||

s"is+
saiyaa nas 'ov i NnKisS n'S 'ya'a nr« o'o M 30

M 31 'i i«03 'nia fi'i'T «::y iin: 'nia i'«uo «32y iiB-n

.3'n3n...'2ii—



Fol. 10a

p.'5.94'i N'*" ü'Ti'C i'"iS hZ

sinvriD-iS ns:: ncns ,1S'

liijl
. T>n.4''6a

ins ;t;i p-;'^ ü'K'D*:: ins pi ;;r ü"i"i": ins

mip "is'rr i'?ir c'l'iyn "^r si'rs: cin-^S n"^"wi':2

i'S' ii>' ü'iais "w"! i";>"w* -'^''i'S cjnvV'ü:-';'?

r,:2'C' rTiri 's-: s'V'wis "21 ics nv'^' n*?"

^•; n:ric"'ii' ':£:; icis "in i:: ms'?:: ^^1^li^s

si"l:':2 s':'2 sii'm '"^22 -vn-; 21 1:2s ü'2i c^a

:n->s ^n:'? 'ps-'t:'"'2ii' ]rns*'j;"':''B' nr ;nn t.s

^s"''?!2; pir -r'?n nT-;'?s '21 ics .N"ia3

s -f-'-'z^z-'s i>' n'?"i;2i i::is n'::n s^jn

TÄNITH l.ii iij 436

sajjte: Die ganze Welt wird vom Rest des

lidenj^artens getränkt, denn es heisst :" t/«</

i //i Strom gellt 'i'oii Eden aus (V. Es wird

gelehrt: Mit dem Rest des Wassers, damit

man eine Korfläche bewässert, wird eine

Trikabfläche bewässert.

Die RabV)anan lehrten: Das Land Mic,-

rajim hat vierhnndert zn vierhnndert Para-

sangen, das ist nämlich ein Sech/.igstel von
Kns; Kus beträgt ein Sechzigstel der gan-

zen Welt; die ganze Welt beträgt ein Sech-

zigstel des Gartens; der Garten beträgt

ein Sechzigstel des Edens; der Eden be-

trägt ein Sechzigstel der Hölle; das Ver-

hältnis der ganzen Welt zur Hölle gleicht

somit dem des Deckels zum Topf. Die

Grösse der Hölle ist mas.slos; manche sa-

gen, die des Edens sei masslos. R. Osajä

sagte: Es heisst: ""O, die du am crrosscii

I-'

,.,y -j,.._|, _..s_. ^J^i^^J.. -..^J^
j{iip -p {^.j^,-| -.-i

20 ^Vasscr ivoliiist, reich an Schätzen: wodurch

i,.^ ,_,, ..,-,^^" -,^,j^^ !,j^.^.„^ n'j''r^ x:- S~1
'^^'^ Babylonien reich an Schätzen '7— weil

sie an vielen Wassern wohnt. Rabh sagte:

Babylonien isl reich, denn es erntet ohne
Regen, .\bajje sagte: Es ist uns überliefert:

n':":: r;2 sni

S2ü"'i rrz'c '2'? '2'^
''?^''V:2 -2:: *-'? las 11:21

inS sv2\s S"- siv;'tt* in "i'si •'i\s s:2'?''i"

sr" 2'w"w* ins':'2 :s ü'u

^Sian 2'wü' ins'?2 Cw ,<; _«v. -^ .«^•" ..- lieber ein sumpfiger Boden als ein dürrer

;cn: 21 t:s ü''*w'l '':£'^2 Cw w" cv" i-is

S':: i>'2 sS \Siir s^a v;2 \s'?''V yiti'DV' pn^-i

jz'w'w' ins*?: ctt'tt* DV sn2S- S22 21 las

— M 34
!

cn^-r: s'jn M 33
|! p Sc nn'S«na I\I 32

iS M 37 HM « <i MB 36
J

onsa il 35 i nnc
I X an'H' rjsic K'nü" c'2t d'O n'm-isi« caiir JI 38

yew ';t M 40
11

':'y:ia V 39 ;! sisni' ^ii m'ny

43 ni'+M 42
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nxn M 41 ü iffi« nysu-: i.'iis

— M 46
II

cv—V 45
I scS'l— M 44
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;'-i'irj

.sTi— :m 4S u- '— m 47 r r

Boden.

M i>KrrTExM.\KHf:sv.\x nrcaxxT m.\x,

UM Regex zu bittex; R. G.am.\liel

s.\gt: am siebextex desseubex, füxf-

zehx t.\ge x.'\ch dem hüttexfest, da-

mit der letzte der (wallfahrer | dex
Eri'HK.Vr ERREICHEX KÖXXE.

GEMARA. R. Eleäzar .sagte: Die Ha-
lakha ist wie R. Gamaliel. Es wird gelehrt:

Hananja sagte, in der Diaspora beginne

man erst am sechzigsten Tag der Jahreszeit'". R. Hona b. Hija sagte im Namen Se-

muels: Die Halukha ist wie Hananja. — Dem ist ja aber nicht so! man fragte ja

Semuel, wann man zu beten beginnt: Gieb Tau und Regen >, und er erwiderte: Wenn
man Holz bei Tabuth dem \'ogelfänger bringt. — Beide Zeitbestimmungen, stimmen

überein. Sie fragten: Ist der sechzigste Tag in den sechzig Tagen einbegriffen oder

nicht? — Komme und höre: Rabh sagte, der sechzigste Tag sei nicht einbegriffen,

Semuel sagte, er sei einbegriffen. R. Xahman b. Ji^haq sagte ein Merkmal: Die hoch-

liegenden |()rtschaften| bedürfen des Wassers, die tiefliegenden bedürfen des Wassers

nicht . R. l'apa sagte: Die Halakha ist, der sechzigste Tag sei nicht einbegriffen.

209. Gen. 2,10. 210. Jer. 51,13. 211. So nach Cod. JI, vgl. auch Rsj. 212. Siehe weiter

S. 452 N. 266. 213. Rabh lebte in Palästina, das auf einer Erhöhung liegt.
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Ire^jEXN DER SIEBZEHNTE MaRHESVAN D^T2V/:i, nT iÖ) jlti'mC^ l^i'j;" nyZtJ' "V|^3|[iv]

ISäH heranreicht, ohne das es gereg- nTiJirn c'bü* i''jynD cnTi^n ib''npn a^lll

NET HAT, so BEGINNEN DIE EINZELNEN 'nU^mZI nrNbc2'°inniC1 HD'itl'nB'C l\11ti'l '(hZMi

DREI Fasttage abzuhalten. An diesen j;i;n" :rTi:cn iz'icu'pzi ':'-:on n'piyj^i nriDZi M
Fasttagen darf man am [vorhergehen- s inn: p n^n CCK"; ni"' xbi v^d; ünn ti'Ni

den] Abend essen und trinken, per- n^-'tiTitt'c. ]^'^\^z'^ p'priN -^ri'n by npiyn \L'h^'

NER ist das Arbeiten, das Baden, das b~:Dr\ nbij;J2i nr-iDDi nü-'n-'::! nzxbc: p-imci

Schmieren, das Anziehen der Sanda- j-ür^n il"':2t:'rci

LEN und die Bettpflicht erlaubt. Ist n:2NT"]:rn NJin rn n!2S"ü"'T'n"' rs:: .k^qj
DER Neumond des Kislev herange- ,„ vM^^ni Ti- nvr;n ü'^ü* ]':>'n:: nn^n'' s:in 21
REICHT, OHNE DAS ES GEREGNET H.\T, SO in^' n':>"n imi: i\S N:"':r,

i"?
>'::u::~ \S?2 'Jw'1

'"'5"

VERFÜGT DAS GERICHT DREI ALLGEMEINE cn^üTI "S "*"'~2ri'? sSw ''ü"'j:nr nS^nri^ mriH
Fasttage; an solchen Fasttagen darf ino •';n ^ü"':2m '':'k:' m:i5:'S-„-i r,vy;r\ Z'hz' xSs
MAN AM [vorhergehenden] AbEND ESSEN jh •;:2u^': üb" TTT' "t^s "iiri ''?''a ''jn S12\"n

UND trinken; ferner IST DAS ARBEITEN, jr, '.>y^ri^ mJVjin'? i:''T'n"'n i'?''nnnur"''rn 't:^ s'^jn

DAS Baden, das Schmieren, das Anzie- ^"'»''21 c'wtn ''uSn:: i"'[:"'D2:::" •'rün "'w'rini "jt:' coi.b

HEN der S.\ndalen UND DIE Bettpflicht -))2><i s^ 'i2'\ ijn";n''jyn n'?^::::; Piinrn c^vo
erlaubt. s; }<1ij< T.n-' nvnb ''ix-i '':\s •'jx T'^Si eis

GEMARA. Wer sind diese einzelnen? i-j^Sl iriT "'S"! T'H"' inT ''S n"'T'n'' Clirn ''T':2'?n

R. Hona erwiderte: die Gelehrten. Ferner o,, ti;2S"I ni2i'n h'J DJHS imjis'? ^ISIw Sr Tri'

sagte R. Hona: Die drei Fasttage der ein- ni^lSI m^S^; nrSn 12T ims ]''\sruu '?r ''n"«"
zelnen sind: Montag, Donnerstag .nnd Mon- nsnn *?:; sS u::n Ijn :~'?ri Tirc:::; 'i':'''£S1

-tag. — iiWas lässt er uns damit hören, es >2t i^^^t nC'V; Ts'^n" "w"l/ TH'' i::i>" mtt'-;'?

wurde ja bereits gelehrt; Man verfüge «ixt:' 'sV" rro'? Tim nw1>' naiS "'DV ''2T l\sa
kein mit einem Donnerstag beginnendes .,?, 'j^ s*? Ti'N S'iH 'h S'" T'i S^s* ^h S*n n^w
allgemeines Fasten, um nicht die Markt- i-i^t ,-iC*1>" TCSn'ntl'IV T'H' lai'V m'ü'v'? nsnn
preise zu steigern; die ersten drei Fast- -uji^ '?S'''?a; p pyoty pn ITV^S^p ]iy05y "in

tage werden vielmehr auf Montag, Donners-

tTao.l

tag und ]\Iontag gesetzt. — Man könnte glau-
Ij n"i.s—M 51

il
nha h^^ U 50

|j
nts-y— M 49

, ,. ,
... ':> r^yna c'iw M 54 !i «a»s + M 53 l] lax M 52

ben, dies gelte nur von allgemeinen Fast- ^l,^ ^^l, ^,.^ ,.^ ^,ai,„ ,5^, ^t, ^ 55
y' .„p^ „,3„n

tagen, nicht aber von einzelnen, so lässt n"T i:aa -hib-b' M 56
]| <x -^zh j"is-i n'Ta'?nn S2

er uns hören. Ebenso wird auch gelehrt: 1 -t isi'y rc'ii? cn'oSnn M 57 i| n'-s 'oaa ssi •'?n3

Wenn die einzelnen zu fasten beginnen, so "^'l"-'* ^ ^ i r^"'" ='"i-'"'"" ^^ 59 '!
'sS - M 5S

fasten sie Montag, Donnerstag und Mon-

tag, und unterbrechen an Neumonden und an in der F'astenrolle""genannten Tagen.

Die Rabbanan lehrten: Niemand darf sagen: Ich bin Jünger und nicht würdig,

unter den einzelnen gezählt zu werden;.^ vielmehr sind alle Schriftgelehrten einzelne.

Wer heisst einzelner und wer heisst Jünger? — Einzelner heisst derjenige, den

man zum Gemeindeverwalter einsetzen kann, Jünger heisst derjenige, der zu antworten

weiss, wenn man ihn etwas aus seinem Studium fragt, selbst aus dem Traktat Kallah"^.

Die Rabbanan lehrten: Nicht jedermann, der es will, darf sich als einzelner
betrachten, noch als Jünger — Worte R. Meirs; R.Jose sagt, man dürfe e.s, und er

sei deswegen sogar zum CjUten bedacht, weil dies keine Grossthuerei, sondern eine

Kasteiung ist. Ein Anderes lehrt: Nicht jedermann, der es will, darf sich als ein-

zelner betrachten, noch als Jünger — Worte des R. Simon b. Eleäzar; R. Simon

214. Cf. S. 340 N. 248. 215. Apokrypher, abgelegener Traktat über die Hochzeitsgesetze.
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nziz ':'2.s nzw* ^Z' "212 Ciics c^rT na;"' b. Gamaliel sagt, dies gelte nur von einer

nSs lh S*n nr*^' pSw rits^ Ttm nnv IV"*" hv- beehrenden Handlung, bei einer kastei-

iTin.2 nTi'n "?>" n:>'no n''nZ' 'cprn Un i^h sin nys enden Handlung ist es aber erlaubt, und

D'^tt'CI n:>'na nr nn S2~n:i n^in- ^y ~n2';^ er sei deswegen sogar zum Outen bedacht,

•"ir; pj^naa* Cipa':' i'':>'ria |\Sw' cipaa "'^inn •. weil dies keine Grossthuerei, sondern eine

yaz' üipc*^ i'jvr.att* cipaa ;nav nivn-: ni Kasteiung ist.

nnD'l ^rsi nrt:* C''?wa''i ~JV~t "T '-.r! p>*n3 Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand

^^i';z i"':n''V rn:' "^Sl 'M'i~ ^:zz" r!S~n' ^S wegen eines Unglücksfalls im Fasten

Gn.42,icn'? nas iS^nn na'? ''JZ*? rp>'' laSV "aSJjy weilt, und dieser gewichen ist, wegen ei-

n'i" ]^yZ'Z' znH'Z'z" crai'^' 'S'n Sn Vizh zpy m nes Kranken, und dieser genesen ist, so

ISjpn' ühz' '12 ^S'Vaw" ':r2 S^'l IwV "iZZ beende er das Fasten. Wenn jemand aus

.B.45,24 an'? nas ni>''?S '"rn"' nas ~112 "iTJin '?S':crr einer Ortschaft, da nicht gefastet wird,

Tjnn Xatt" ~Z^~ nri2 •psV'^''^ ''^^ vns':' rcv nach einer geht, da gefastet wird, so faste

SOI.49J 'jC' n'ri; nr \SV\s'*''21 nasni ':'S "~,in :;"'>' er mit; wenn aus einer Ortschaft, da ge-

min "'nil jn'J'2 j^SI ^'^; Cr'^na« earn n'a'Ti '' fastet wird, nach einer da nicht gefastet

"Beg.2,11 -\21'i "jl^n Crhn nan 'n'Vna.SJw rpa*^S ]"1ST wird, so beende er das Fasten. Hat man
Sa>*a cn'iti* I" "T^S"! wS "S'Z' ü'S m n;n* vergessentlich gegessen und getrunken, so

s"? TriZ"'h ]-^',ii-, "ir""' sr'*? Sn ~"2'l .sr\S~ darf man sich der Gemeinde nicht zeigen,

bii" Sin NiTJna; ''JVJ^ sn D~i;'a^ Sn S"»:'" ii"d mau darf sich dem \'erguügen nicht

IVDSn '?.S T>''^ nan "D'jrni no; n>""DS •i;;«3£ri -" bingeben, denn es heisst:"V^fl spracli Jä-
Ber.43D "ins n'^CIJ 7\Zl nV'C2 la "laSl ~Zl nV'DS qob zu seinen Söhnen.Warum lasst ihr euc/i

nan IC^irm eis ^V VJ'>' lisaa mxa Cana sehen/ Jaqob spracli namhch zu seinen

^''^gQbnas min^ 21 lasi' 2T nas min" ;nir "'y*? Söhnen: Zeigt euch weder den Kindern

naSJw' 2*12 ''ZZ ülZ^\ zytl '22 ans Si^ a'?1>''? 2T Esavs noch den Kindern Jismäels, als wäret

cr>.44,3 -i2X'° min"' 2T nas Wrhz' C'wJSni ""in itzn -'' ihr satt, damit sie euch nicht beneiden.

i12VT 'iü'a nnr '72.S' 'tN "1"12 "]Snan N"'" '2T "Ereifert eiieh nicht untenvegs. R. Ele-

n.n r'x «"^n -triv mn r'»i ntr,? ir« =• =• -:- M 61 ^^^^^^^ erklärte
: Joseph sprach nämlich zu

•ISS 21 irss mw< 1 si M 63 '?xi cn':s2 -M 62 n:iTia seinen Brüdern: Beschäftigt euch nicht mit

l'y2ff an« i^s3 sc ':: «:s2i -.r;- 'jz ';e: m 64 spv' einer Halakha, damit ihr auf dem Weg
^}^'' J2isn'"sM66 '<j.n7-M65 S« nicht verwirrt werdet. — Dem ist ja aber

nicht so! R. Eleäj b. Berakhja sagte ja, dass

wenn zwei Schriftgelehrte auf dem Weg
gehen und sich nicht in der Gesetzlehre unterhalten, sie verbrannt zu werden ver-

dienen, denn es \\^\ss\.\'*Und ivährend sie nun in solcher Unterhaltung gingen .erschien

plötzlich ein feuriger Wagen und feurige Rosse, die beide von einander trennten; also

nur, weil sie sich [in der Gesetzlehre] unterhalten haben, wenn aber nicht, würden sie

verdient haben, verbrannt zu werden!? — Das ist kein Einwand, dies handelt von
der Unterhaltung, jenes vom Nachdenken. In einer Barajtha wurde gelehrt: [Joseph
habe zu seinen Brüdern gesprochen:] Machet keine grossen Schritte und bringet die

Sonne in die Stadt'". Machet keine grossen Schritte, denn der Meister sagte, der grosse

Schritt raube ein Fünfhundertstel vom Augenlicht des Menschen; bringet die Sonne
in die Stadt, denn R. Jehuda sagte im Namen Rabhs, dass man stets bei Sonnen-
schein"°fortgehe tnid bei Sonnenschein komme, denn es heisst:"""/Vr Morgen leuchtete

und die Männer vurdeii fortgeschickt.

R. Jehuda sagte im Namen R. Hijas : Wenn jemand sich unterwegs befindet, so
216. Gen. 42,1. "^217. Ib. 45,24. 21S. üRej;. 2J1. 219. Dil." bei Sonnenschein in die Sta.U

kommen. 220. Wörtl. bei ileni, was RUt ist; cf. Gen. 1.4. 221. Gen. 44,3.

[ -IW03 M 69
;

vnN" q:r cn'- -a« -f M 68 ;, nis'i -

.n-is—M 70
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esse er nicht mehr, als man in Hunger-

jahren isst. — Ans welchem Grund? — Hier

jin Babylonien] erklärten sie: wegen Leib-

schmerzen, im Westen erklärten sie: da-

mit die Speisen [ansreirhen sollen]. — Wel-

chen Unterschied giebt es zwischen ihnen?

— Einen Unterschied giebt es zwischen

ihnen, wenn man sich auf einem Schiff

befindet, oder man von Herberge zu Her-

berge reist. R. Papa ass von Parasange zu

Parasange je ein Brötchen; er ist also der

Ansicht, der Gnnid sei: wegen Leib-

schmerzen.

R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: '':i'?2''c''nD\S" IwST Sv
I""'''''

l"^ i''n'::21 ens'? ^h

Wer in einem Hungerjahr freiwillig darbt, is S"'Ji1 ni2i ri!2nj2 "ST' ^S mziTi |C tt'T'Sw HT

-Cwi -riNp 'rn^'s'?« n"^ ^';2^^ ;>n:2 mi^a "pz

JnJ'ü'C ""'22 ^ilj p-V"l 'jw^'' 'Ci'V 2'>;~i!3C'

^:'üz '>r\-^^ 'u'::uh ens'? mos c'\-'? tt'^-i las
I"

S12" zy^2

\s-i'l

:•- 'rs'^i^ ^:v ;\S2 |-:2 ins tt'vsi

eis ni^s" ^s' -i';'i2 -'irc' iiriHw' j^t; p\s
CS! "uz: yh-/' z&Z'-\ nnc'si ^risi \i'2'? i^s

, nnott'i ]itt'w' nJ-viti'is ;inrn vh-; p nttT;j

''irs ]" -rz"i yc'2 "^irs jSi' i2T\ü'< y2 ;nn

' "jTs; nS;:"! -•'-in;
° 2^"lr n^ m::: --^ ': "insyi

i>"']ir(:2r( i-; er'? nrn pvn isr'' üs nsri '-

2'r,2 -:2 2^';'u'^ rn:22 ^rs cjirr ma jSr

nna er nrr -"-' -rü* nsrcii r" nn;:: vns'

:ty ti'is ;\si nrs pn-in n"'in2 2\i: na''

der wird nicht eines unnatürlichen Tods

sterben, denn es heisst:"'"Ä7' Hiiiigcrsiiot

erlöst ir dich 7'o//i Tod\ es sollte ja heissen:

aus Hungersnot! vielmehr meint er es wie

folgt: als Belohnung dafür, dass er bei :

Hungersnot darbt, wird er von einem \\\\-

natürlichen Tod errettet. Res-Laqis sagte:

Es ist verboten, in den Hmigerjahren die

Bettpflicht auszuüben, denn es heisst:"yö-

scph -ivurdni zrc/i SOliiie geboren, bevor das i^> ncar i:"'St2 I^C "112^" Cy CIS "lyi"" s'?S''' 2^

Huiigerjahr aiibracli. Es wird gelehrt: Kin-

derlose dürfen in Hmigerjahren die Bett-

pflicht ausüben.

Die Rabbanau lehrten: Wenn Jisrael

sich in Schmerz befindet, und einer sich

ausschliesst, so kommen die zwei Dienst-

engel, die den Menschen begleiten, legen

die Hände auf sein Haupt und sprechen: Dieser da, der sich von der (remeinde aus-

geschlossen hat, soll den Trost der Gemeinde nicht sehen. Ein Anderes lehrt: Wenn
die Gemeinde sich in Schmerz befindet, so darf man nicht sagen: Ich gehe nach Haus,

esse und trinke, und Friede über dich, meine Seele; wer dies thut, über den sjjricht der

Schriftvers :'"'/)(-? gab es Lusf und Freude, Rinderföten und Schafesclilachten, Fleisch-

essen lind ]\'eintrin/,-en. Fssen und 7'rin/:en. denn inorgdi sttrben 7('ir. Was aber folgt

darauf:"' 6')/ (/ der //err der I/lerse/iaren /lat sich in meinen Ohren verne/iinen lassen:

Wa/irlich, diese Misset/iat soll euch nicht vergeboi werden, bis ihr sterbt. Dies gilt jedoch

nur von den Mittelmässigen, \-on den Frevlern aber heisst es-/' /\io ////// 1 herbei, ivir 'ä<ollen

Wein liolcn, und lasst uns Rattschtrank zechen; und liue heute so auch der morgende /'ag.

Und was folgt ^?iXZ.\\i\''Der Gerechte kommt um, ohne das es jemand zu I/erzen nähme.

Vielmehr muss sich der Men.sch am Schmerz der Gemeinde beteiligen, denn so finden wir

es auch bei unserem Meister Mo.seh, dass er sich am Schmerz der Gemeinde beteiligte.

222.~Ij. 5,2a 223. Gen. -11.50. 224. Jes. n.W. 225. il). V. 14.
~

22b. Ih^tji.

227. Ib. 57,].

16,56.12

b,57,l

i| 3'i"aB' iina M 73
,1
«"n r'x-f M72 ||

sin— M 71

I'lnc isnc 11 76 j '21CTI M 75
]|

payi '5B':— M 74

M 77 '; jnn' xrvva c'ns; ':«• iiasn p cniEn •\>tv lyua

II SO
;|

•>'>> M 7g
;;

'nr — :\i 78
I

-'SC- ':iSb iS

;!
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;|
vins
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1. 17,12 ntt'2 "iv n!2.s:ty mri-n z-; vys'; i^'^sc iran Esheisstnämlich:'''^/ry<7flr<7tÄife^rw/i/o/«

TT n'''?>' rO"'1 vnnn ra''tt"'1 pS in~'"1 Cizr crmüdrlm, ?ia/uiicn sie rincn Strin und leg-

Z'Ü'h nns ncr 1S nns nr wS'? "h n\- S*? Av/ ////// den un/er; da setzte er uch darauf;

l^nc* \STk:'^1 '?\S1,-l ritt'::"" ICS -[: S^S r;-'?>' liatte Moseh denn nicht Polster und Kissen,

10".f>' ^Vi-::.! ^n ^>"i3 C-a>' n\-ls"'':N .-S ~:;-iZ ^ um sich darauf zu setzen!? allein, Moseh
Mg.ie» "';;s"' s::ü", -nr:» rcnjz r:X"ni nnr "M'i- c; sagte: die Jisraeliten befinden sich in der

liTZ miipi CIN '"w" in"; ':rN "2 T'>'2 "a eis Not, so will ich ebenfalls mit ihnen in der
Hab.2,n p-;Tn T'pa jrs '2 n:2Naw ir CT'^*::'' eis ^tt* Not sein. Und wer sich am Schmerz der

"JC niis"" s'?'"D' ^2-\ "i::!"' njJV ]'>•:: D"'£:ihl Gemeinde beteiligt, dem ist es beschieden,

naSJü* v'i'V pTVa ],-i""cin'? iS i'l^an rnrn 'rs^a '» sich des Trostes der Gemeinde zu erfreuen.

Vw'rtt* inatt'J nciS Spl^n '::n -^h mv 1"'rN'?a "r" Vielleicht .sagt jemand: wer kann dies ge-

W'ch.7,5^aD'
ip''" n^rca lONJC rSv .IT'Va N\~"cis gen mich bezeugen? — die Steine seines

nn'^'a ms ^w vn^S CnaiS V^f 1''£ 'nns Hauses, die Balken seines Hauses zeugen

'VliA |\S1 nilSN 'l'S :"'n es; -t; nns(l) -iCSrL:" i:: gegen ihn, denn es heisst-:"Denn der Stein

zbr;b C"'>"w"in p p^'IE:»'" Cw'r niias '?S ^r; ^'-^ wird aus der Wand heraus schreien, und die

p l'/lSi ir p*b:*1>'t:* n^p nT'::V '?>• l'?''2S Srn Sparren aus dem nolz!(eriist 'Verden es zu-

J\S1 j'tt'IVtt' n'l'p m^^V y; nrn cHv^ n^pni-n r//Av/. in der Schule R. Silas sagten sie:

N2n üSlV*^ cpni'S irw" i'a^wau CwT S'V Die zwei dem Menschen begleitenden

nrC" |''a'?D'a fr p^'l^w n'^p mi-a 'l'V lS"'2S Dienstengel zeugen gegen ihn, denn es

J'w'l^'tt' rh-^, "Via "r^V l^'SS nrn c'?1>"r C^Ü-iS -'o heisst:'V;r/?« seine Engel entbietet er gegen
" n''2''"ciS '?w* im'as i1>"u*2"nas sin T^'^I pni-" dich. R. Hidqa sagte: Die Seele des Men-

in ir "b cnaiSI v:£'? ]n•l:2:"T'•b^•>"a '?r la'^r; sehen zeugt gegen 'ihn, denn es heisst:

|\T naiS Sim ':i':'£ CVr "^l-b^ Cipa:: n^w'V
'" Wahre die Pforten deines Munds vor der,

'isyjcinn" CIS ^r l"; naSiD" cmm Cinn lS Cna'.Sl (//>• /w deinem Busen liegt. Manche sagen:

cnV" naiSI jn- ns vS^* pni-aD* S'?S nr; sh 25 Die Glieder des Menschen zeugen gegen
Ps.6i,9:-j-l212 pTiH JVaS naSJw' na C'^pS "'Jinn nS"! ihn, denn es heisst:'"////- seid meine Zeu-

M 86
II

<o nosn «ats- sa dpn m 85
||

nira— M84 .?''''' Spruch des Herrn.

||nos— MSS
II

12T— M87
|| m« "jt? in'3 '•j'n-'i4- '"Ei>i Gott der Treue und ohne Un-

D'asm M 91
II

«<n-M 90
||

jc 12 rrya M 89 recJit\ ein Gott der Treue: wie die Frevler
93

I

-K. ^xu«, + M92 |l 'va ,n « r nn=s =^ selbst wegen des kleinsten Vergehens in

L L L L der zukünftigen Welt bestraft werden

V'niy2 vciyc- p y '^'V ein p yiBJB- ntj'2 ''ly r»<i vmy'' ebenso werden die Frommen selbst wegen

II
pns rniyS i"niy2 i'ffiye- py Sy isn la yiaa 12 2'niy'? des kleinsten \'ergeliens auf dieser Welt

p 1'' ai« v3bS i'2n23 vtrya Ji 95 D'a2n + M 94 bestraft; und ohne Unrecht: wie man den
11

,v.i« V 96
II

Dn,n sin- nirn Vs p «'ni b-2 n'try Frommen selbst für die Ausübun- des
geringsten Gebots in der zukünftigen Welt

vergilt, ebenso vergilt mau den Frevlern selbst wegen der Ausübung des o-erino-sten

Gebots auf dieser ^^\.^G'erecht und redlicli ist er. Man sagte: Wenn der Mensch ins

Jenseits befördert wird, werden ihm alle seine Thaten aufgezählt, indem man zu ihm
spricht: dies und jenes hast du an jener Stelle, au jenem Tag gethan, worauf er <ja»

antworten muss. Alsdann spricht man zu ihm: Unterzeichne, worauf er uuterzeiclinet

denn es \\€\%%\.-P^Durch die Hand eines jeden lässt er unterzeichnen. Und nicht nur dies

sondern er muss auch das Urteil anerkennen und sprechen: Ihr habt über mich ein

richtiges Urteil gefällt, wie es heisst :"V>^/w// du Recht Itehaltest mit deinem Spruch.

22s. Kx. 17,12. 229. Hab. 2,11. 230. Ps. 91,11. 231. Mich. 7,i m Jes. 4XIÖ-
233. Dt. 32,4. 234. Ij. 37,7. 235. Ps. 51,6.
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Semuel sagte, wer im Fasten verweilt, izd' ü'il'n Sip; n'j>'nr Zw'Vn "?: '?ST2w l^S

heisse ein Sünder. Er ist also der Ansicht -;: i:::!« '';-c 12-,-; irj'-ü 'riS-Jm s:ri \S- 'ZZ.IH

des folgenden Tanna; es wird nämlich ge- "»ri ü'SJ~ '?>* S"J:n TwSC '."^V "221 i:^"'? ll^^n sJ,',5a

lehrt: R. Eleäzar ha-Qappar Beribbi*sagte |'^-l p ^^•i'; l^-'i-'w* N'-S nr" N-L:n C'ZJ -'•'ii2ll^l\

Es heissti^r/zd schaffe i/i?n Sühne dafür, s ici"; ^T'^ N'^ü" "T --21 "iCim ^p cnri S':'""'
ü'Ji'.ef,'

fl'r^^j rr sich au der Seele vergangen haf\ -,21 '?2C 1Ci'>* IVi'C" Sül" SIpJ i^^-i jC N'^N

an welcher Seele hat er sich denn vergan- Sip: 121N -,T>''?S "'2T "221 n:;2 nns *?>• 1211'

gen? — an sich selbst, indem er sich des ncflw'ST n>"w >*!£ '?1J HM"» uip'i:2S:w wlipis.v.s

Weingeuusses entzogen hat, nun ist es als tt'np Nipj ins 121C' S^S 1Cj>">' IVjJ S^w "T

Schwereres von Leichterem zu schliessen: in '?S"ij:D*'r'i ~:221 n:22 nns h'^ "I2l '72!2 ISi'V n>"i:3n

wenn schon derjenige, der sich nur des ^2'\h'\ "'Np >'"I2 '?n"';s Sin" Cmp ''"lp\S' NH

Weingenusses entzieht, Sünder heisst, um -ici "T'uSJ 2\SDT Sinn Si:in snpj .sn n?>''?S

wieviel mehr derjenige, der sich jeglichem mc''' c'^iyS nT>''?N '<2T ICSm ^2" nr;'?N '2-1 ISS

Genuss entzieht! R. Eleäzar sagte, er heisse nt^SJÜ' v;'^ 1^-12 ''Tiw' tt'Hp' l'?,S2' 'i:2iV ^"''' Coi.b

ein Heiliger, denn es heisst:"'^/- seil als is sn' N^wp S"? T'>"2 N12N .s'?[l] ulip pip2° Hos.11,9

Heiligergelten, er lasse sein Haupthaar frei n''w2J m>"iS' ""iS sH .S~ ""'wSJ mVi"*?" "'VST

wachsen; wenn schon derjenige, der sich w\S Tü2J "^s; ItiSJw T'Cn Sipi -"^S ü'^p*? w^Tpmlu

nur des Genusses eines Gegenstandes ent- '»2 12 \s*n"nw"u 21 i:2.S |'i;i IlSü" I2>'l] IDH

zieht. Heiliger heisst, um wieviel mehr der- las n\"ni''u'? S2'?2 '?"I2'''?" Nr."':>"j12 2M''1 21

jenige, der sich jegliches Genusses entzieht. 2ü '?222 n2i' jTJVJI |"'N' S2.S 12 n''::i' '-"l tIS
— Und Semuel, er wird ja Heiliger ge- N2S 12 n"':2T' ''21 laS 12'?2 2S2 n>"ü*n S^S

nanntl? — Dies gilt nur von seinem Haar'*. 2w"''? \Stt'1 C2n TiaSn |\S 'lyp"? »"'I ISS"

— Und R. Eleäzar, er wird ja Sünder ge- ]-'^ZM< tCCtt* n2N'?C2 ^VSatt" "Ifü rc"j';r\2

nanntl? — Dies, weil er sich an einer Leiche 21 i:2N S1"'>"T" ^21 lilS ','^Z nricnu',"; i"iniK'i

verunreinigt hat"°. — ijAber kann R. Ele- 2.^ nnt:'1 "72« T7"'SS''' <1"':>'n T''7>' '?2''pt:* l^n'" NJin

äzar denn dies gesagt haben, er sagte ja,
f>

n^J>n rhtn '?'?2n!2 Nln inay'n'j^'Pn '72

dass der Mensch sich stets so betrachte,
...«Sni M 1 y nt — M 99

\\
vSy isai 'mc m~98

als wohne Heiliges in seinem Innern"', denn M4
i vp nnai nSm-f-M 3

||
lani—M 2

|i
-laini

es heisstf'^Z'f?- Heilige wohnt in deinem In- »n «"i'^i n'C'SJ '2iaT im 6 ];
-as+M 5

|| pj i"n ja

nern; ich komme in die Stadt nicht. — T>a.% li

'^^ ^=^"=
«"rT'

\^i= « » ü ntrr M 7
|1

np^K 'm

ist kein W iderspruch, das Eine handelt von
, ^,,^, ^,.,^^,^. ^,^^, ^^ ^^

||
.«n-Ji n

, nv^a M 10

einem, der das Kasteien ertragen kann,
„, 3,^, ,jg. _^j ji 15 |; j,^,, ^ 14 ,

l,.,^^ _ ^ 13

das Andere handelt von einem, der das .'Ena inaS nSo M 16
||

nt sn»

Kasteien nicht ertragen kann. Res-Laqis

sagte, er heisse ein Frommer, denn es heisst: '"
Jl'er sich entwöhnt"^, der ist ein Frommer.

R. Sesethi sagte: Wenn ein Jünger im Fasten weilt, so mag ein Hund seine Mahlzeit

verzehren. R. Jirmeja b. Abba sagte: In Babylonien giebt es mit Ausnahme des Neunten

Ab kein allgemeines Fasten. R. Jirmeja b. Abba sagte im Namen des Res-Laqis: Ein

Schriftgelehrter darf nicht im Fasten verweilen, weil er dadurch die göttliche Beschäf-

tigung vermindert.

Max d.\rf am (vorhergehenden] Abend essen und trinken ft. R. Zeera

sagte im Namen R. Honas: Wenn ein einzelner sich ein Fasten auferlegt, so sagt

er, selbst wenn er die ganze Nacht gegessen und getrunken hat, am betreffenden Tag
das Fastengebet; hat er auch die [nächstfolgende] Nacht im Fasten verweilt, so

23ö. Cf.~lid. I S. 595 N 3. 237. Num. iy\\- 238. Ib. V. 5. 239. Die^Nutzüiessung seines

Haars ist verboten. 240. Cf. Num. 6,6 ff. 241. Dh. man darf seinen Körper nicht vernachlässigen.

242. Hos. 11,9. 243. Pr. 11,17. 244. SoJ enhoölinen (im Niph.) dh. sich des Essens entziehen.

Talmud Bd. in £6
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Tpv 11 -;;s ri"':>'n '?C' '?'?zrs irs" •iri':>*n2 sa^t er [am folgenden Tag] das Fastenge-

ri"i>"u'^ p:>'n2 ps n"''? ST'2D'"N:in rn IZCp \s:2 bet nicht. R. Jcseph .sprach: Welcher An-

i:\s" m>'C''? r;:>"n::m r\r;\i'h ]'';>Ti:2 arz"?! in sidit ist R. Hona? ist er der An.sicht, es

Hup ühr;h "rs ""''? lOS '

rr'JV'"' '"l'^^n '?'?£<ia gebe für einzelne Stunden kein Fasten,

rPj^n n'?2n 'r/Sna myC'? nJVnisn' Siin ;n" •> oder ist er der Ansicht, auch für einzelne

n^*?/ "^'-p ' n'^i N*''^'''^T mvtl" Sr'Si ' srn 'jSwI Stunden gebe es ein Fasten, nur sagt man
\''j';r^ n'rc r;2 pr:";'? V'7p\s* aipr; "^ ^S-p'^u: bei einem solchem Fasten das Fastengebet

]^jpjp T'T'Z mn s'?"'myü''? i^ivn^ ps 1S rnvc'? niclit? Abajje erwiderte: Thatsächlich ist

H'iZ nn'r mn sy" pnnvi 1S ]''mnN Ci; "l^w* R. Hona der Ansicht, dass man auch bei

.TT2 n"~ s"? ü''Sl':'C~ Vi'' Tv'^w ^2 nü'^ tl"::'"w' lu einem Fasten für einzelne Stunden das

j'JVn^i snr'"n -'''? n::« NCmi: ':: '?\Sw'1 '?TN"' Fastengebet sage, nur ist es hierbei anders,

*?!:'
i"'jpjp

Sn-'l'm "'JVn n'?En J'"'?'?2ri!21 rnVw'S da er sich dieses Fasten in der Xacht nicht

wtr-w' nar jnm:^ ein nD'V Ciw* "ins'? CV: vorher auferlegt hat.

s:n; 21 p"? pi'?n2 n^SlScn 'r;'' nyzD' '?2 nca .Mar-Üqaba kam einst nach Ginzaq,

Nicn 21 Tis ; snip's l*? pSü" pS pi'?n:: 'jn;2 i-, und man fragte ihn da: Giebt es ein Fa.sten

Foi.ism'?; C>"i: «':'::• SinV'mvC'? pj>"ns miSSn^sn für einzelne Stunden, oder nicht? Er wusste

SM Sn''''?>'i:j"T'jyn Sn ^'2S n'''? nss ;"l>'n t; es nicht. — Sind irdene Weinkrüge eines

Tan.i6i>':r snon 21 nasi ''ri'?D\S "j'?0\S*l Srns S*? Nichtjuden |zum Gebrauch] verboten oder

r,^j';r> n^rzZ' is*? n:;n vh'; nvp'w" s'l'tt' ri''JVn erlaubt? Er wusste es nicht? — In welchen

cnn i''r"''?tt':; s"?! ]"'3j;na irzc^ ''tt*:s ';^^"'a -m
|
Gewändern

|
verrichtete :\Ioseh während

^^T i::ST >'::ü' sn sin S0'?>'2 n^wS;' '^^>"i'? der sieben Einweihungstage den Tempel-

]"'a"':2 ]:: riSJC"'?::* VJr '':2::''''JS pn^ ]2 ^TV'^S" dienst? Er wu.sste es nicht. Darauf kam
imyrni r,2Z'2 nrnS^rS^ n>X'n h~ r.ns ü>'21 er ins Lehrhaus und fragte es; da erwi-

"J2:2 im::::':'wn s'^l ^2 ü^:';r^r]^ nrü'n ns':' derte man ihm: Die Halakha ist, es gebe

n'wSy" mVi*? ''^f cnn sin M^Z' ;it: CVD' -*:. ein Fasten für einzelne Stunden, und man
Mak.24" n^:>'n2 Sns \M1V "'^n n::Sl' VI2w' sn sin StiV^^ sagt sogar das Fastengebet; die Halakha

^;a n^ü'S: n^mcD"? cnn \n''2'? SISSC 1>* ist, dass irdene Weinkrüge eines Xicht-

rs\:cp «s mTs"^ ^'jyn ni-Bn Ena^r»7nr:S"i\i 17 j"den nach zwölf Monaten |zum Gebrauch]

'rs: stt"! iS'Bs n n Ena i's n-ys'S naynani mycS na erlaubt sind; und Moseh verrichtete wäh-
nsN '33 NB'D iS'E« IM 20 ;i 13'»— M 19

;|
i'3yra laop 'xi rend der sieben Einweihungstage denTem-

M23
il

1 niyc'Si'3y™:+B22
!|

n-n-M 21
|

"=« peklieust in einem weissen Gewand. R.
n"S— M25 i| 10 n'iS'v n''2'P M 24 ii V'itr s:'.st— V- 1 1 1 . t

• • r^ j
, , , , ' ^'',

I

Kahana lehrte: In einem weissen Cicwand
myt!'? na nsSn na« a-'aS S'sc «ns M 26

I

h't;

M 28
II

13 M 27 :' D'3p3pi n'fi S-rera nivcS ram «^^""^ Saum.

vn '«n K'S« Di'n inis ^:3 di':3 u Sc «in M 29
|[
i-asi R. Hisda sagte: Für einzelne Stunden

II
iTV'S« n 31 «n '^•,'2 in"B'e3 M 30

||
»in »"Sya giebt es nur dann ein Fasten, wenn man

nvnS-M 34 ns3D v .:x3t:- M 33 'n"n+ .M 32
^^j^ j,^^^^ Abend nichts kostet, .\bajje sprach

zu ihm: Das wäre ja ein vollständiger Fast-

tag!? — Dies handelt von dem Fall, wo man es sich später überlegt hat". Ferner sagte

R. Hisda: Ein Fasten, das nicht bis Sonnenuntergang währt, ist kein Fasten. Man
wandte ein: Die Mitglieder der Pricslerwaclie fasten, beenden den Fasttag aber nicht!?

— Bei diesen geschieht es nur als Kasleiuug. — ^jKomme und höre: R. Eleäzar b. Qa-

doq erzählte: Ich gehöre zu den Nachkommen des Senäb, vom Stamm Benjamin ;""einst

fiel der Neuute Ab auf einen Snbbath, da verlegten wir das Fasten auf den Sonntag,

beendeten es aber nicht, weil wir dann unser l'cst hatten. — Da geschah es eben-

falls nur als Kasteiung. - Koninu' und höre! R. Johanan sprach: Ich lege mir ein

245. Wenn man sich das l'asten l-isI 1111 Lauf des Tags auferlegt. 246. Cf. Ezr. 2,35.
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Fasten auf, bis ich nach Hans komme.— S*?!!' ri''j>n "72 "^Siatl* nos 112^1 Nin nS^wU

Er that dies nur, um der Einladung des ZT."' "'S" n'":vn ""'au IN':' ÜV Ti^n"; V'?>' '?2'p

Fürsten zu entgehen. .xp-'T S^'?:21 NmScS "'CT s'^'ü' nr -rf^lON \sa

Semuel sagte: Das Fasten, das man -,-:s 'rsi::::!'! nnjr;:: ncN z-\ rh ^"rpc rc\s"

sich nicht vorher auferlegt hat, ist nicht '' ':<.s",C"in n'mir rpv ZT ISN nn:::n rl^trz

als Fasten zu betrachten. — Wie ist es, \-."'n i:"":«s'''?r iin"? n^ivri n'?'':::^ r\''in ii'Zrc^

wenn man in solchem Fasten verweilt? ih'JZ '^'i'; "Z^" IS'? \S2"~C"' s:i "l^ipc \~*'?>'

Rabba b. Sila erwiderte: So gleicht dies ^2^2 ]r;:2'u- '2->^ S"n "'21 "2 V^^bt"'>:ZT; TC"'"«'?

einem Blasebalg voll Wind''\— Wann muss ic" ncNT j.sr: nsS" i:2S im 12" i:2S in

man es sich auferlegen? — Rabh sagt, zur i" N'':ni S'n \s*t: IDS^ i::Sl jSC"' irir:S12'"'

Zeit des Nachmittaggebets; Semuel sagt, Nji n2ip:2 M"i'?>' \T'"'l D'^rs "-2 n"'J";'"' n'?''J22

im Nachmittaggebet. R.Joseph sprach: Die '?D' "'Jü'l "'w"':2n"l "'JD' V'?'; '72''pü' l"'""' li'-'Z IDS'

Ansicht Semuels ist einleuchtend, denn in ]''2:n2r; 2"'2rL: C::'' Ü2 v'l'Nl n'?'2 ~"u~ ^2

der Fasten rolle heisst es: JedocVkann ni: '?'L:2^"",:V-,'r;'? ül"p r.i; CS r,^y;r, ri'^^:^2

man es sich auferlegen, wenn man es vor- is i:Mi"'T:;'?"L22n"nij'?naiipiJ"'m"'T;2Sl'i:\~n"'?:ns

her bestimmt hat"'; wahrscheinlich, dass ri'?V"'w 1>' ~mw"l '?21S \"1C !>' |j21 "Ijn mij ns

man es sich im Gebet auferlege. — Nein, iiziS
] v'O'^' -2*1T-;'?S""'21 "21 "'121 inü'n nsy

dass man es sich nur auferlege. Hierüber is; S'TÜ' .s'rs 'Zu N*? "2S'"ia!< 12;n mip !>'

streiten R. Hija und R. Simon b. Rabbi; S2l' m^2\t\S '?21S 1J\S inn>'C ic: '?2S inn>*D

einer liest: jesar [auferlegen] und der an- -'» S2\S p^''2 S'^w2'" 2ri~ 'l'ZIS
"" "'in 1C>'1 ICJ

dere best jeaser [verbotenr=°.-- Die Lesart y:;> ^2Ü jü"' .s'?w'2'\s'?N i:i:* S'? S21 IC.s* nSSl

jesar stimmt aherdings mit unserer Er- '?21.S ni '"in 1C>'1 ]"w""' "'"'2.S n'"2\-i\S '?2*N "irs

klärung überein, wie ist aber die Lesart '<'C'ü 21 laS CJOJni: "'121 •'2"'-' L::c:na2 cnn IIb"

jeaser zu erklären?— Es wird in der ji 33
|^

3t ]^h2pa 'no'»a lans M 37
j

x=i Ji 36

Fastenrolle gelehrt: Wenn man es vor- iSs2 ns" 'xs iSm m 39
[|

nsip p 'niSy jsnsi 'cs's

her bestimmt hat, so ist es verboten; zum n=«i2 M 42
\\
sna ^j'Sb b 41 ' ids' b 40

Beispiel: wenn ein einzelner sich auferlegt

hat, an jedem Montag und Donnerstag des
|; mj '3sa i:'m'T;i nmn M 43

|

i'siron ca' i; ivjsi

VM 46 c ; — M 45 I; ij'm'M 'ssa mj nmn M 44

ganzen Jahrs [zu fasten], und diese mit den ^i^^. -^j 4g |, -^j., 1,3^, „^j, ym 47
jj

«21

in der Fasten rolle aufgezählten Feier-

tagen zusammentreffen, so werden diese angeordneten ]Feiertage] durch sein Gelübde

verdrängt, falls er früher gelobt hat, geschah aber die Anordnung ]der Feiertage] früher,

so wird sein Gelübde durch diese Anordnung verdrängt.

Die Rabbanan lehrten: Bis wie lange darf raan""'essen und trinken? — bis die J\Ior-

genröte aufsteigt — Worte Rabbis; R. Eleäzar b. Simon sagt, bis zum Hahnenschrei.

Abajje sprach: Dies gilt nur von der Fortsetzung der Mahlzeit, hat man sie aber

beendet, so darf man nicht mehr essen. Raba wandte gegen ihn ein: Hat man die

Mahlzeit beendet und die Tafel verlassen, so darf man wiederum essen. — Hier han-

delt es sich, wenn man die Tafel noch nicht abgeräumt hat. Manche lesen: Raba sagte:

Dies nur, wenn man noch nicht geschlafen, hat man aber geschlafen, so darf man nicht

mehr essen. Abajje wandte gegen ihn ein: Hat man geschlafen und ist wieder ai<-

gestanden, so darf man nachher essen!?— Hier handelt es sich, wenn man nur geschlum-

247. Dh. dieses Fasten ist ganz ohne Bedeutung. 248. Str.\schun (pag. 64 N. 8) schlägt vor, pS

statt jnS zu lesen; wenn man nicht weiss, dass ]n (od. ^inl ein arani. Pronomen ist, ist freilich die specifisch

hebräische Partikel pS in einem rein aram. Satz nicht auffallend. 249. Die angezog. Stelle handelt

von den Halbfeiertagen, an denen das Fasten verboten ist. 250. Sc. das Essen. 251. In der dem

Fasttag vorangehenden Nacht.
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Coi.bNh "'3>'1 n"''? TipY'Vn S'?! "\"'i C*: S"" Z': niLi-t hat. —Was heisst .schlummern? K.

l~i "itlS ;"i:ia "'''? '"nilt: 'n N"2~ '""nns >'T Asi erwiderte: Halb schlafend und halb

~i1D,S "":>'" V*?/ '?2''ptt' T'n'' 2"i "iCS SJnr wachend; wenn man ihm etwas zuruft,

"^r'p ~n2V r,'j>'i"i SCD' irC'^n HjC" r^'V'iZ hört er und antwortet auch, ohne aber

"T" SC^'?"n'?"u n "iZ n2~i' n^S ir>"'^ '^r'n v'?>' "i nachdenken zu können, und wenn man ihn

p2n'' "''? nCS TTI' jT'JVnr yj£'? Nns nnc'? an etwas erinnert, so weiss er es.

irr^Joa 't:"D!2l j:ri p^n Sp Sn" nwC 2"lS R. Kahana sagte: Wenn ein einzelner

'?r'S SC'l'T "i"':' ncS" iSp'S Sri^i>'n 'iS 'nsi sich ein Fasten auferlegt, so darf er keine

i:2'n:2 Snj£S '"::;'''20 'r '''?'''">'!:"S2^^ ^^;S *? uS 'Oj Sandalen anziehen, weil zu berücksichtigen

SJ'a"'? S'rSCun S'?S!2ü''? NJ''t:"'T "S'rnt: NTi:it lai '" ist, er könnte sich ein allgemeines Fasten

N" ''r ''Mü in^miS •'r "'p£j"''tt'S 2~[ 'ZT ]i2~\ auferlegt haben. —Wie mache man es nun?

''»s-'J n^wT, S'?« '?2;2 "112^ n"'JVn rs hn'i^'C' ncsi Rabba b. R. Sila erwiderte: Man spreche
Tan. Hb '

.
' I

'

eis "1*^ rn "1CS mw 2T "lOS nz'?; ^Sr wie folgt: Morgen weile ich vor dir in

'V nCN '^S":::wl ~''^p ^^)'^^^" 'r >"Ti£1 "ij"l*i>'n einem Einzelfasten. Die Jünger sprachen

m>'i"y" ü'?w2 sH ^:ü sH iT'^V '?2p" li: TI i-'i zu R. Seseth: Wir sehen ja, dass Jünger

N*? \s" n'wSJ "i>"i'^ 'i":2 \S n^'?V h'^ip r;^w2j am Fasttag die Schuhe anziehen und ins

n^^^n'' rn irrs '".r^Sn sr^'S n"'D'£: '\';'i^ S'^ "•.;:: Bethaus kommen! Da schalt er und sprach

-"cp """'ncs "; >'m£l 1i1"':>'n ms m'? ;i ir;s zu ihnen: Vielleicht e.ssen sie auchl? Abajje

"llj
" 113 iS'l'X NM"' S*? S'L2''tl'i!

''? ncs "rsil^wn und Raba pflegten Pantoffeln zu'''"tragen
;

tsrins S^iV?! in::'? "^VZI "':2l'?w'? 'Vr "'Xn S*? "'t:
-" Meremar und Mar-Zutra pflegten den rech-

sab.ii" ics'' 2T "'n'? V'?p\S "'TIS 2M ""'12 Vw'in'' ::"! "' ten vSchuh auf dem linken Fuss und den

IS C1VU''? n"''? n!2S Sn'?^^ Hhyj n"''? n;V linken auf dem rechten zu tragen. Die

rpn*?! n"»*? nj;s"s:2\T' Sn"':>*j12 iny'nas 'T'a Schüler der Schule Rabhs trugen sie wie

las nfin'' l-i naST Sn*? 1:2 'iro S*? V"12"''7"l ia gewöhnlich; sie waren nämlich der Ansicht

m'?n in''JVn ^nh nas VIISI in^a^n ms mS ;"l ^-^^ Semuels, dass es in Babylonien kein all-

i

tjeS 'jnn 1SK1 Jl 51
J tsj? m 50

|

;i.i3 + M 49 gemeines Fasten gebe, mit Ausnahme des

'a"o '3 xnB"33 'aS pan insp M 53 I pa-i — j\I 52 Neunten Ab.
M54

j 'bxp '33 Sra NoSnos nc-» amrp's <:.«<=:;
R. Jehuda sagte im Xamen Rabhs:

'SB'S nS n;ri 'nix o '»"o M 55 [I ^a 'xn:E vi"s ^r 1
• t» .. 1 -i 1 -^

,, ,„ ,, , ,, ,, 1,
,

'

^, ,, Alan kann ein tasten leihen und spaterW 58 ij xhi Nin M 57 l| n'S P 56 ! ;'s ir:«i .,
'

n'''ira M 60
iJ

,-s+ m 59
|[

n'iS'v S'apn «in «ivs
bezahlen; als ich dies aber vor Semuel sagte,

II
'U'x T'a'' p'« nN'c: mw t m 61

||
int:'' S'isi sprach er zu mir: Hat man sich damit

.n'' ;-M fii ?iT'S iM 63
;

<as 1' 62 etwa ein Gelübde auferlegt, dass man es

bezalileu iiiuss!? man hat sich ja nur eine Kasteiung auferlegt, wenn man es aus-

füluLMi kann, so tliue man dies, wenn iiiaii es uiclit kann, so unterlasse man es. Manche
lesen: R. JclnuUi sagte im Namen Rabhs: Alan kann ein Fasten leihen und später

bezalilcn; als ich dies vor Semuel .sagte, sprach er zu mir: Selbstverständlich! es soll

ja nicht strenger sein als ein Gelübde, das mau ebenfalls am folgenden oder sonst

an irgend einem Tag ersetzen kann.

R. Jehosua b. R. Idi kam einst zu R. Asi, da bereiteten sie für ihn ein dreijäh-

riges Kalb und sprachen zu ihm: Möge der Meister etwas kosten! Dieser erwiderte:

Ich weile heute im Fasten. Daraufsprachen .sie zu ihm: So möge der Meister doch das

Fasten leihen und später bezahlen; hält denn der Meister nicht von dem, was R.

Jehuda gesagt hat, dass man nämlich das Fasten leihen und später bezahlen könne

Er erwiderte: Dieses Fasten habe ich mir wegen eines bösen Traums auferlegt, und
Rabba b. Meliasja sagte im Namen des R. Hama b. Gorja, im Namen Rabh.s, das

252. sp:e.s Oll. xnJD heisst sonst die obere od. vordere Seite des Schuhs (Gjifs. »n^u Sohle, of. Bd.

I S. 159 7.. 21.
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Fasten wirke gegen den Traum wie Feuer

gegen Werg; nnd hierzu sagte R. Hisda,

nur am selben Tag, und R.Joseph sagte,

selbst am Sabbath. — Was für ein Mittel

giebt es? — Man faste ob dieses Fastens.

IND DIESE [Fasttage] vorüber,ohxe

DASS MAN ERHÖRT WURDE, SO VER-

sni: -,2 sen 21 las s'^Dna n2 nst "lasi sin

\s*c 'V.2ur T^'SST rpv 21 -,csi ür; i^f sion

a'ba* i"'^ii; i"'"!
n-iz liy; xbi ibx "12

jimtfi jibrivS "^izi'n bv nrnN ni'':i;n

p'7''jrj2i nr^DZi n'^in-izi nrNbc2"i''''''°»^*i O'' ~^y-^

vzz' -r; ]--hv'° V-'^y^ ?~ ^^- ijy" »^'''i i'7s i"i2y

[vj]

Pes. 54»

FÜGT DAS Gericht andere drei allge-

meine Fasttage. [Am Rüsttag] darf

MAN NUR während ES NOCH TaG IST m i'^x •>->,-!
"
'^IZiäH b]! PTi^yn n^Z"; Z'^^Z' pZ' i,nM>

ESSEN UND trinken; FERNER ist das Ar- px jibj-'iji ^jji-ipc ibx^'ii' ni:Vii't<-!n b'; nnni

seiten, das baden, das schmieren, das

Anziehen der Sandalen und die Bett-

pflicht verboten, auch schliesse man

DIE Badeanstalten. Sind auch diese vor-

über, OHNE DASS MAN ERHÖRT WURDE, SO

VERFÜGT DAS GERICHT NOCH SIEBEN ALL-

GEMEINE Fasttage, zusammen also drei-

zehn. Diese sind nur dadurch stren-

Meg.Sti

'CT NC'CZ

•{'•cvr::^ i:j;j n'pi i^k r

]\XTii''<:D1 pDTl\X2 .-IVIlTjZI |'':22

•C'T s-

GER ALS DIE ERSTEN, INDEM MAN AN DIE- 20 "ir^s"s:" -r;'i rcüb^ bzü -'C^n Z'"!2ur:, rcci

sen lärmt UND DIE LÄDEN SCHLIESST.

Am IMontag mache man gegen Abend

DIE Thüren etwas .\uf, am Donners-

tag DARF MAN ES GANZ, ZU EhREN DES

'I-
'^

'I-

: mos
nrs':'a

Sabbaths. Sind auch diese vorüber, ,. n'^ra i*? sc'-£-!2 "Tl^ »Siv "2", nas sr.Tisa

«"an ü';pT ^2cs s-.p -ax'szs -ir -'an" r"!i

-r'
rs'DSi

KOVi'Si M 67
ii

noK^rniviS P 66
il

i"« «2i ^I 65

S22 M 69
!|

»n'3vnS...'xa—M 68
1|

'e«i ava 1:1 »"t

nssrntr ^v M 72
;|
ns M 71 p'^-v—^I 70

;|
'nSo

— M 74 i'iff M 73 'jsa cvn :; j'nniE 'csna

ij a"nn cn—M 76
,1

xicn T'«-r^I 75 „ i ;'"Hin

.jp? 1ED« p"«— Jl 79
II

ms M 78
I

n"-i« —M 77

OHNE DASS JIAN ERHÖRT WURDE, SO VER-

MINDERE MAN DEN Kauf t-xd Verkauf,

DAS Bauen, das Pfl.as:zen, die Verlobun-

gen, DIE Heiraten und die gegenseiti-

gen GRÜSSE, gleich Leuten, die von Gott

abgewiesen wurden. Die einzelnen be-

ginnen WIEDERUM ZU FASTEN, BIS DER

NiSAN VORÜBER IST. WENN REGEN KOMMT,

NACHDEM DER NiSAN VORÜBER IST, SO IST DIES EIN ZEICHEN DES FlUCHS, DENN ES

HEisST:""/f/ /ii'c/ii hettte Wcizencr)itc &.

GEMARA. Einleuchtend ist es bezüglich des Badens, des Schmierens und der

Bettpflicht, die ja Vergnügen sind, das Arbeiten dagegen ist ja aber eine Quälerei!?

R. Hisda erwiderte im Xamen des R. Jirmeja b. Abba: Der Schriftvers lautet:'" F(?r-

anstaltct ein heiliges Fasten, beruß eine Versammlung, versammelt elie Aeltesten; es

gleicht also dem Versammlungsfest: wie an diesem das Arbeiten verboten ist, eben-

so ist das Arbeiten am Fasttag verboten. — Demnach sollte dies aber schon am

vorangehenden Abend beginnen, wie am Versammlungsfest!? R. Zera erwiderte: Mir

wurde dies von R. Jirmeja b. Abba erklärt: der Schriftvers lautet: Versammelt die

Aeltesten, dies gleicht also dem Versammeln der Aeltesten: wie die Aeltesten sich erst

am Tag versammeln, ebenso beginnt auch das Fasten am Tag. — Vielleicht erst am

253. iSam. 12,17. 254. Jo.l,I4
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211 n""ir aVu 21 t:N N~n""i:': »SC'S';' z'.'r Mittat^!? R. Sisa b. R. Idi erwiderte: Dies
M«K.3ob x''£:i:''r SISVC "("riSi Siin ^ih n'"? >'"Da '1\S ist also eine Stütze für R. Hona, welcher

NCVl .s;'?2 l>" .S~2jO ";S laS ns^' TNT sagt, die Versanimlung werde morgens ein-

NOVT NV;'""i "l'?\S1 |S:^:"' NjI'ST ''^'''OZ p^y^'C berufen. - Womit verbringt man |denTag|?

'Cm l^yZ l*?'«! |Src .sm'OSSI SnECr p^ip ' Abajje erwiderte: Vom Morgen bis Mittag

N.h.9,3'n rmn 1202 ISI,"''! cncv h^ iaip''l ~i":.s:ü' i)rüft man die städtischen Angelegenheiten;

n^nna (cvn) n^V'^ll CVn n^^^il ür!\~^iS \on dann ab liest man während eines

FoLll^iriyl sp'rD n't .SJS 112\S crfn'^S 'nh U''^nrZ'12^ Viertels des Tags aus der Schrift und den
E;^.e,4 2^^2^" i;-] •'1212(2'? 'hin '?2 ISCS'' ''?.S"1 2Vi21 Propheten vor, und während des folgen-

,b.,.6i£; nw"(£S1 h"! 'iTJ^nc 'nr^p 2n>'n r,n:a21 niden [Viertels] fleht man um Barmherzig-

'?2 NlDn 21 i::.S ,S22 12 Ü121 It^S ;'~
"TN keit, denn es heisst:°"^W««w erhoben sie

i'2 ncs '?2.S'f'2S2 ri>"wi'l |ü2 '?2S üVÜC N'iniJ' sieh an ihrem Platz, und man las ans dein

n*j>'n |i;2 j1j>"n Z^V2 Niriw "^2 |JTi2 |'"2 i'Cn2 Gesetzbuch des Herrn, ihres Gottes, während

12 "'T'S 21 las ima '^jXiZ IIDN i''an2 l'2i des ersten Viertels des Tags, und -mhrend

las rnSinian ns |''?>"J1 srjn V^J jJS r.S i''2S is eines Viertels bekannten sie ihre Sünden

'>"2a 'rdinj" rs j"'12'D''nDS pTi2 \S"1 "2S ri'*? und ivarfe>i sich vor dem Herrn, ihrem Gott

S2S n\s* 211 5-12 S'w'"'tt' 21 las ':n''a'?
-"''? nieder. — Vielleicht umgekehrt!?— Dies ist

ns '\h')Xi ni"''ni2 ncs pn"'''12a n'''? ^""Z'y ^2~ nicht einleuchtend, denn es lieisst zuerst:

j"'an2 n3''a yac* IS'^ s':'S "'S na'? mSiüian ''"Da versammelten sich zu mir alle, die

rt.isb m'?^2L: "'2"'"'n '?2 n"*? V^sa sa'''?*'ima \T:i1 ncs -» Ehrfurcht hatten vor den Worten cT, und
Joni.88»

_,^^j,rn cr2 \^1 2S2 n>"L:'n2 ]'2 12112 i'«':'2rü! darauf folgt
:-""

6'//ö'c?//-ZrzV des Abendop/ers
eer.22a |i21Sw' S2\S "'a i''an2 n'?''2*i: ]''an2 Sa"''?'S \sa2 stand ich auf von meiner Kasteiung &" und

CJ\s"' ]\S m'?'"2L: '2"m ]JVi2 is*? sSs m:^; breitete meine Hände zum Herrn aus.

n^yn S*? srap 12 SJn*' 21 las sS srins Raphram b. Papa sagte im Namen R.

''21 las SE'D sa\s" ''2n \S S"'12^ 'an'^ S^S -'s Hisdas: An einem als Trauer veranstal-

«i-2n smi7ni- «ovi wSsa^ 81 ||^-a »nw-M 80 teten Fasttag, wie zum Beispiel der Neunte

M 82
Ij

'am lysi iSsa nott xjrani nsB'oi np sam Ab oder das Fasten eines Leidtragenden,
M 85

1!
'jn'S '2'n+5.i 84

j!
IJ181+M 83

|i
vnz\- ist es sowol warm als auch kalt zu baden

nrma ,niD« <snp M S6
|

na« n« n=D'aS <sa 'smi verboten; an einem als Kasteiung veran-
87

ii
i'ansT na'aS wS nissman ns I'Syu N3n<aS S"S ^ ,, ^ t- ._^ • t-. • - i j

,, on L L L T.T L 11 , ,r stalteten rasttag, wie zum Beispiel das
2T n; Mn M 89 sS saSj' 'So M 88

||
a'T + RI

.

'^ ^
^.

j<
p,t,„ ,jp_., ,j„„ l\i qg I jjj,^. allgemeine Fasten, ist es warm verboten,

kalt jedoch erlaubt. R. Idi b. Abiu sagte:

Wir haben es ebenfalls gelernt: auch schliesse man die Badeanstalten. Abajje

wandte ein: Wie sollte denn der Tanna lehren, wenn auch kalt baden verboten wäre,

etwa: man verstopfe die Flüsse!? R. Simon b. R. Idi erwiderte ihm: Mein \"ater meint

es wie folgt: er lehrte ja bereits, dass das Baden verboten sei, wozu lehrt er wiederum,

dass man die Badeanstalten schliesse? — wahrscheinlich deswegen, weil nur warm
zu baden verboten ist, während kalt baden erlaubt ist. — Ihm wäre eine Stütze zu

erbringen: Alle, die ein Reiniguugsbad zu nehmen verpflichtet sind, baden wie ge-

wöhnlich; sowol am Neunten Ab, als auch am Versöhnungstag. Worin nun? in war-

mem Wasser doch nicht, da ja das Reinigungsbad nicht in geschöpftem Wasser
geuomiueii werden kann, wahrscheinlich also in kaltem, und dennoch dürfen es

nur diejenigen, die ein Reinigungsbad nehmen mü.ssen, andere aber nicht. R. Hana
b. Qattina erwiderte: Dies ist wegen der tiberjauischen Warmbäder nötig. — Wie ist

nun demnach der Schlussfatz zu erklären: R. Hananja der Priestervikar sagte: Unser

255. Xt-li. 9,3. 256. Kzr. 9,4. 257. Ib. V. 5.



447 TÄNITH l.vi.vij Fol. 13a—13b

Gotteshaus ist es wert, dass man seinet- nrs"? 'i^n'^N n''2 S"" ''ir Cjnrn ]iD n'ijn"

wegen einmal ' jährlich ein Reinigungs- |j"i2 m^S \S1 ~"\i'Z nns n>'2" ~^''2\1 vh';!

bad unterlasse; wenn du nun sagst, kalt sH S~nS2°' S22 21 nCN ]"'J2 j'""!' imc"
sei es erlaubt, so sollte man das Reini- sS nrs'?;:^" ",*2N ni2Sw2" '^^'Ü sr. pii" nT'w "i-'^"

gungsbad kalt nehmen!? R. Papa erwiderte: TDS "n;:Swr" ~n*:2 nh^hz '?::S CVr S'^N nilS'T"'

In einer Ortschaft, da man es kalt nicht ~fn2 'TIS "I'V^ S':'S n^TS sS '?f:2~ rh'";i2

hat.— £;Komme und höre: das Verbot des yh^^ TV^ DJ2j'''?>1J "["vb Si""' Ti^'r S~ imo
Arbeitens erstreckt sich nur auf den Tag, 12" h2 H^Ü "n:2N S"? r!i"'n-|2 -."CX r,CSwr"l° ''«'s*"

während es nachts erlaubt ist; und das müt;2 Si"^ n~S pi irii;2 V'?;ni VT VJ2 '?^S

Verbot, Sandalen anzuziehen, gilt nur für 10 s:2'S"S jJ'pcV'' 'SJ;2"i "!~'?"irx IS*? \*<12''' ^2X21

die Stadt, während es auf der Reise er- r.Z'Z' 21 ntrsm Tlü' "rs vhi'A VT v:z J'^ns

laubt ist; zum Beispiel : tritt man die Reise \j":i2 'nh S'!'S i'!2rc ">'2i"S w'w'n'? ^IDS "r^S

an, ziehe man sie an, kommt man in die S'w'p ^?|~^^ i"!::rc
ü'?'>''?' X*? '"'""rs IsS 'S2°'

Stadt, ziehe man sie aus; und das Verbot, '.Sj:' S~SwS '72S21 mii^r Ni"^ nriS ;** "[h

zu baden, gilt nur für den ganzen Körper, i"' '~2~ 'CV '2T üTwC jnrri'SIS '21 12ST' ^":2w NH
während das Baden von Gesicht, Händen j*n~1 srin '^n ]2 ''2V ^2~\ hu v:2 "ini^l ~ü";^

und Füssen erlaubt ist; dies gilt auch vom S'im mn V^2S im2rnwr' cnn "V^w h2 ]iVi2

Exkommunizirten und vom Leidtragen- *?[:';: n>*D* T'^m n" "inS "T V^^S "imsm" Mq.i7i>

den. Von welchem Wasser wird hier nun "^,^2 Slcn 2") n^S 2^^2 ^^'^22 C^rw' "^'D;

gesprochen? wollte man sagen, von war- -'» "iCN I^'n; S*?! 1j"1j; sH 2^^2 2'''.^2'!22 üh "PiS

mem, so ist ja in solchem auch das Baden mm n'O ~];2Z' h2 ]jT^2 I'lm*? imc'S^S s;t

von Gesicht, Händen und Füssen verbo- bv:h nstin m:i2n j"'N' '::\"l''r2 S"i:2m NTwiS Coi.b

ten, denn R.Seseth sagte, der Leidtragende \S::' nSwT m^j Sn H'^S ^::S '2'; ~:2T^' ns
dürfe nicht einmal den Finger in warmes r~;"Cn j'S i'cnr Nw''?"'S 'S'22" rii"'m2 IsS

Wasser stecken; wahrscheinlich also von 20 1";2iN Cw'in'? "IIDS '?2S XID" 21 "asm nSw'l

kaltem, imd [der letzte Satz] bezieht sich ^ j^_ ^^^ ,.,g. jj q^ nns — M 92 " sr7n V 91

ja allenfalls auf alle Verbote !? — Nein, that- «Sa n"C"v2 M 95
||

>n>:v «"n «r3n2M94 pisa

sächlich handelt es von warmem Wasser, ,' i"!*ni ntr '31 r=ri2 S's 'ns2 m 97 v'-n Jl 96

dennoch kannst du dagegen nichts ein- -= iv — ^l 1
i

m.i2x .-;; — BQ9 i| pcv — V 98

wenden, da der Satz, dies gelte auch vom ,
' , ;

' ,, „
. .

' *
. M 6

I

wis:rc 'a ':n v73s 'snca M 3 1 jnsn
E.xkommunizirten und vom Leidtragenden,

, ns'n-a So— Ji 7 n's -^ a ino -ii^-ii iibs "ans

sich auf die übrigen Verbote bezieht. —
tjKomme und höre: R. Abba der Kohen erzählte im Namen R. Jose des Kohens. Als

dem R. Jose b. R. Hanina seine Söhne starben, badete er innerhalb der sieben Trauer-

tage in kaltem Wasser. — Ihm sind die Trauerfälle auf einander gefolgt; es wird

nämlich gelehrt: Folgen ihm die Trauerfälle auf einander und das Haar wird ihm
lästig, so darf er es ein wenig mit einem Rasirmesser stutzen und darf auch seine

Kleider im Wasser waschen. R. Hisda sagte: Nur mit einem Rasirmesser, nicht aber

mit einer Scheere; nur im Wasser, nicht aber mit Natron oder Sand.

Raba sagte: Der Leidtragende darf während der sieben Trauertage kalt baden,

denn dies ist ja nicht mehr, als der Genuss von Fleisch und Wein. Man wandte

ein: Die mannbare Jungfrau'Marf sich während der Trauer nach ihrem Vater nicht

widrig machen; die unerwachsene darf dies aLso wol. Dies handelt ja ebenfalls vom
Baden, — in welchem Wasser? wollte man sagen, in warmem, wieso wäre es der Jung-

frau verboten, R. Hisda sagte ja, der Leidtragende dürfe nicht einmal den Finger

258. ii3 venvaiidt mit ira (M. 122) reifen, zeitigen; nnM vom Weib gl. nnna vom Mann. Dieses .Alter

erreicht das Weib nach dem T. mit 12'
j Jahren.
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NC'?" DirT"21 'rin'TS S*?'!:!*:: 'S*^ S''N l'^nr in warmes Wasser stecken; wahrscheinlich

•DV '^T CID*:: ]nrn s::S ""iT ~a.ST r"^ >"""w2 also in kaltem Wasser!? — "Xein, dies han-

]'mi SJ'jn "12 'Cr "rn ^w* vm in^l n^'VC ];- delt vom Scliminken und Pudern. Für ihn

"T T''?2S imsrrC*; cnn nas nV^D '?: '^JTSZ wäre eine vStütze zu erbringen: R. Abba

T'irn nt nns nr vSrS imszn N'Jm -r ins ' der Kohen erzählte im Xanien R. Jose des

;n nos Cc:: inicr D^roi "lyn; hp^'^ r,Vw' Kohens: Als dem R.Jose b. Hanina seine

^nJ2 n'?1 Ca^ Ciecc; nS '?2S T^rz SIDPI Söhne starben, badete er innerhalb der

"^^S N2"i ncs" '-.CS! .s:\s' '^nsr sH '^"~2 SM sieben Trauertage in kaltem Wasser. —
Cr.n i"! Tw2J: SJÜ* \sa ~V2u *?: pVir" IIDS Ich will dir .sagen: ihm .sind die Trauer-

|\S -''? V^cri Sa'''^ TZyi Sin "'ins" "'mre'? '» fälle aufeinandergefolgt; es wird nämlich

\x:2:: nSwT n">': sn"-::i'>'''?'"i:'^ nsün m;ir~ gelehrt: Folgen ihm die Tranerfälle auf

jncn 2~i ncsm nsün m;i2~ j'S j^cnr sa''^\S einander und das Haar wird ihm lästig, so

jJVi2 I.S^ N'^S i'Cnr Ivri'S L;"'w"ri'? "hCS '^rs darf er es ein wenig mit einem Rasirniesser

maiS nSi Slcn rn nas DirT"21 'nn"'rs"N'? stutzen und darf auch seine Kleider im

"IIDN "^ZS Snr':'"! n^rü' ^r'nairrn^ "ICS ^rs '' Wasser waschen. R. Hisda sagte: Nur mit

'?2S n>'Zw 'iT jiVir j-r j'^rinr i'r 12" hl y'n~h einem Rasirmesser, nicht aber mit einer

hna" nmc \iri2 mcs ]''^n2 Vhi1^ vi'' ViS Scheere, nur mit W^asser, nicht aber mit

Namin ns I^V^'üNI nies Nintt* h2 1'?'3X IID^ Natron, Sand oder Aloe. Manche lesen:

2T n^"i;n.s"jj^n;i2 '^^"i sn^j^'m Nni'?i Iima Raba sagte: Der Leidtragende darf wäh-

vh)! hl^pf TTI"' tl'in'" .T'l^ pni"' ^nS min'' -" reud der sieben Trauertage nicht kalt ba-

'?Ni: r^ m'SIS ;;'"; n^jyn yw'" 'r'?£n:2 "':>%"! "^l^"- — Womit ist dies anders als der Ge-

r\212 >';ip T'n*' "'n .tni''" 21 ~h r^pna SSnS ""^s von Fleisch und Wein? — Diese ge-

1!2»S \2^ nSsn ^'CVw'r pni"' 21 n::N iS*?« Ici'V'? uiesst man, um den Kunnner zu vertreiben.

"nri""? Tn' |"'2 i'N "^'jT'a nhtr, >':2Vw:: nü'ü' 2T Für ihn wäre eine Stütze zu erbringen:

M 10
i!

^n«...Na'S -In MrsTn'=7^:nir^r^D7Ml °'^ mannbare Jungfrau darf sich [während

onn «lam «itf'aa ty"ni pisa p j'ana p M 11
||
y'k— ihrer Trauer] nicht widrig machen; die un-

VM 13 11 nniPB 1' 12
1; NS'S .luyn'' »on nnns bS erwachsene darf dies also wol. In welchem

II
<3np':+Mi5

li
n'3x i^as 'O'a+ M 14

ji
n«+ Wasser? wollte man sagen, in warmem,

+ M 19
l'i

vaynSMlS 11 -iidSi M 17
1 ca— M 16 • •• j t r u ^ t>,,„„,/ ,, o, „ „ ,

wie-so ware es der Jungfrau verboten, R.
.sion M 22

li
nSsn M 21

[[ tr-ni — M 20 nS ,.. , . ,
,'^

.

,

, , ,-

j^.,^, y Hisda sagte ja, der Leidtragende dürfe

nicht einmal den Finger in warmes Wasser
stecken, wahrscheinlich also in warmem Wasser! — Nein, dies handelt vom Schmin-
ken und Pudern. R. Hisda sagte: Hieraus zu entnehmen, dass dem Leidtragenden
während der sieben Trauertage das Baden verboten ist. Die Halakha ist, der Leid-

tragende darf während der sieben Trauertage den ganzen Körper weder kalt noch
warm baden, Gesicht, Hände und Füsse darf er warm nicht baden, kalt wol; schmieren
ist ganz und gar verboten, um den Schmutz zu entfernen ist es jedoch erlaubt.

Wo wird das F'astengebet eingeschaltet? — R. Jehuda führte seinen Sohn R.

Jiv'haq umher und trug ihm vor: Wenn ein einzelner sich ein Fasten auferlegt, so

bete er das Fastengebet. — An welcher Stelle? Zwischen dem Segenspruch von
der Erlösung und dem von der Heilung. R. Ji9haq wandte ein: Darf denn der ein-

zelne für sich einen Segen festsetzen!? Meliuehr, sagte R. Ji^liaq, schalte man ihn in

den vSegen "Er erhört das Gebet" ein. Ebenso sagte auch R. Seseth, man schalte

ihn in den Segen "F^r erhört das Gebet" ein. Man wandte ein: Einen Unterschied zwi-

schen einem einzelnen und einer Gemeinschaft giebt es nur darin'"" dass nämlich

259. An einein Fasttag.
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dieser achtzehn Segensprüche sagt, wäh- ytt'n '?'72na ~'^ m&'V nj"l2w' '7'?2n!2 riTtt" N'?S

rend jene neunzehn Segensprüche sagt, mr^ri ?:•;:•:'' T'n"' N^"^'« m2i' \sai T'n"' ''SC mt:";

Wer ist nun mit "einzehier'' und wer mit .s'?N "~ >*"S1 i''1wy"'mwV V'^'H ''in "llZi" n'''?tt'

"Gemeinschaft" gemeint? wollte man sa- n^n- n'jVn v'?>' '?2pi I""'' j"; |\S nr:.sp Tn IS'l'

gen mit "einzelner" sei der einzeln Betende s '?'?2ni2 HTtt" S'7S""n2S jT'jyn r'?^ '?2ptt' n%"'''?"*

und mit "Gemeinschaft" der Gemeindebe- nri^ >'tiw'" mt:"V ';vr\ hhtr,'^ nn m'w"; n:i:::tt'

orderte gemeint, so sagt dieser ja nicht n^^D" ']h Si^'S^'n^v'? sS ll^i";'? nrnr V^ip T'n"'

neunzehn, sondern vierundzwanzig Segen- ''?i"2'°>"r-S*1 i''"iw>" ni^i' n'''^u"''
l"?

S'w'p Spni ~n2Ä

Sprüche!? Wahrscheinlich ist es wie folgt sni S'?' >"2~S1 ü'"'i">' Sr"''?l-ri1J"'iw NT nVi^Ti u'?*Ü2

zu verstehen: einen Unterschied zwischen m r'^'/S'^Ü w'l'w'? niJ'wSI vh\i' yz i\S '':np jT j''N

demjenigen, der sich ein Einzelfasten und j'^nics l'"S:" nr.S'?:2 rr^yz inma "^S^w «"TS

demjenigen, der sich ein allgemeines |''Vw nn nt >'Zn.S"l cyZ'yh sn nrs"?::: n^C'^S

Fasten auferlegt hat, besteht nur darin, ]-2 ]\S sm Inf'n^D" \S'm T'""i' \s:2 n^CI S3n' ;|;-^'"-

dass nämlich dieser achtzehn Segensprüche Np üh m'?2n2 n^O sp "'mD\s:: s:r.'\s'?.S "'inp

sagt, während jener neunzehn Segen- u, >^-^:^ ,sS" -lai Nn''"'>"i':2Sr sa\S n"'>*r \S1 n"2

Sprüche sagt; hieraus nun, dass der ein- nVjw'* wSü' ]''2 pS S'jnm S*?! >'2n.S1 CTÜV ""i-'

zelne einen Segenspruch für sich fest- ns '('h'JVj'i |''>"'"in;: I^ÜZZ' S'PS nunns -JZZ'h

setzen darf!? — Nein, thatsächhch ist hier S2\-| ""ri I"'1D' nn nr ]nn:i '?r'? sn nriinn

der Gemeindebeorderte gemeint, wenn du sircm ''IDp ^2 |\X xm T'"'tt'1 Njn "i^J Sm
aber einwendest, dieser sagt ja vierund- -'o "is*? 'ZT) CVÜS "'S n2\"i n^w Sm°iSpn ]''2 ]\S foi.14

zwanzig Segensprüche, so handelt es hier .s*? S"'Dn"i2::Y"'"''7''i2 "'jnp SV^il '''?''i2 Sin Nnva*

von den ersten drei Fasttagen, an denen r^^' ^ir.p-i Sp''l ""^j ]\T':-':''''uS 2T TIS 'jnp T.n.iss

keine vierundzwanzig Segensprüche gesagt i-'-^nri:: ""rsrii' S\s'' ntjVwSnn "?>' i"m\T' 1'?N'

werden. ~ Etwa nicht? es wird ja gelehrt, j'^Vii" nn nT jnn^l Srr '?;«' nVIJnn DN ]&;}:"[

dass zwischen den ersten drei und den
||

Sapc Tn' S"« i"in t'= rm M 24~|| n'n«+ M 23

drei mittelsten Fasttagen ein Unterschied m 27
|!

'inpi M 26
||

rn' iiasi M .rn'S — P 25

nur darin bestehe, dass nämlich an dem M 30 ji fc— M29
|1

S"s - Ji 28
i|

iw ss'-«

ersten die Arbeit erlaubt und an den an- i
':np...ini-VM 31 H p r« «wm t'3 m'S «r,"ap:

deren die Arbeit verboten ist; bezüglich
^^^^''^^ ,<,«_m 37 ü 'p-, .0= «pn M 36 |! .b-,

der vierundzwanzig Segensprüche sind sie _i,3t,
j^^

also einander gleich!? — Manchen [Unter-

schied] lehrt er und manchen lässt er fort. —Was lässt er noch ausserdem fort!? fer-

ner, er lehrt ja nur darin!?— \'ielmehr der Tanna spricht nur von Verboten, nicht

aber von den Gebeten; wenn du aber willst, sage ich: auch an den mittelsten werden

die vierundzwanzig Segensprüche nicht gelesen. — Etwa nicht? es wird ja gelehrt:

Einen Unterschied zwisc^len den drei mittelsten und den sieben letzten Fasttagen

giebt es nur darin, dass nämlich an den letzteren gelärmt wird und die Läden ge-

schlossen werden, in allem anderen sind sie also gleich!? Wolltest du auch hierbei

erwidern, er lehre manchen [Unterschied], während er manchen fortlasse, so heisst

es ja «nur darin»!?— Glaubst du etwa, mit den Worten «nur darin > sei es genau

zu nehmen, er lässt ja auch [das Heraustragen] der Lade'^fort!? — Wenn nur das,

so hat dies nichts zu sagen, denn es werden nur interne Dinge, nicht aber öffent-

liche Processionen aufgezählt. R. Asi sprach: Dies ist auch aus der Mi.siiah zu entneh-

men; es heisst: Diese sind nur dadurch strenger als die ersten, indem man an die-

sen lärmt und die Läden schliesst; in allem anderen sind sie also gleich. Wolltest du

260. vS. weiter S. 454 Z. 4 ff.
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sn..54>':np l'?« nr: Nm"; '""Z", .s':ri '*•:: srn scr T" aucli liierbei erwidern, er lehre manchen
' 'i^niT. "*?" ~"w Sr;"; S"n' S~'"; ""'S 'l .s~;rr* |Unterschiecl|, während er manchen fortlasse,

• .4i°r''C*n Spi Clü'C'Sin S'^r ^s"? nr'r CVw*: "S so heisst es ja nur dadurch -!?— Glaubst

V^'as« CTw V "Znb "TiSl arZ'r, sp'.'S "~'S2 r'? du etwa, mit den Worten nur dadurch -

äqjo'is" ITÜZ ~h "irpi" S*~ S~i""w' 'sS "";: >'r-,S"l '• sei es genau zu nehmen, er lässt ja auch
'•.*2^ \Sü-iCD" " ''N"!2w r~i ~::S rh; "r; 'SC a^'^Z |das Heraustragen der| Lade fort!? Wenn nur

N£1~'? \si;
i'2 Z' "^S "wS ~iZ S"" ;~. ""iS in dies, so hat es nichts zu sagen, da er es im

'l'S^'CÜ" "I'M "*"
'SJ'' '"in'^w"; ~tS "wS"" folgenden Abschnitt lehrt — Jetzt mm, wo

N"!" 'ir irhsr, >'^Vw*2 Nrr'l'r;" ~^Z~ yc'tt*; du darauf gekommen bist, so ist [der Un-

"üV"^ l''^"
r":"wS~,r r'Zi;~'^ r'Y''i:l^ n"2"V '" terschied von den] vierundzwanzig Segen-

i'NI "unnsr r.u>'nc "jTS S'jrd r.ü'insi Sprüchen ebenfalls keine Fortlassung, da

ab rüyno px its S'jn r*;Vw\S-r ""VTw er davon im folgenden Abschnitt lehrt. —
mp: 'wN 21 n!2N rnjinnsr sh niJVw'Snr Was bleibt nun damit? - R. Semuel b. Sa-

rP\"Ti l'TN nC'" iTblZ |Änr,'cY''lT2 Sr^V'^''^^' sartaj und ebenso R. Hija b. .Asi im Namen
PN l^byiil iV^"''"'" i':'N~w' n':n r'^i^'k^'N^n h); i.-,

Rabhs sagen, |man lese das Fastengebetj

rm£TÜ'2 n^S rn'~'' n j'V.rj:: 'S:^; :Pi''i;nn zwischen dem »Segen von der Erlösung

~'Ctl'^ r^'w "2 ''S'^w 2"il m'"2 mTm' 2~* und dem von der Heilung; R. Asi im Na-

'Z'jyz ^^S^ ;S- ~r>'T Np'"Cp 'yyjz ~^S Z'~ men des R. Jannaj b. R. Jismäel sagt, man
"::s S*? "'"SVwZ ~::.S~ ].S^" rr.'VwZ ""TN S*? schalte es in den Segen: "Der das Gebet

"^'Z'in hy ""':>•" >'rwC j\~n"£: ]"S S':*","*' 'yyyz >» erhört'' ein. Die Halakha ist: in den Se-

inn' nri"? p"!: -V^in- rnC'V -:"i::w' pz-Z-" gen: "Der das Gebet erhört''.

s''S IJ^y^'Z "".CSl |NC'' Srirn "•- r.-.'Srw"*""-.'! Das Eine lehrt, Schwangere und Säu-

riy^nn n':' '"pT *;'"'?£ sS .S^'?^' ^'7121 n"~£Vw2 gende fasten an den ersten und nicht an

i;D ICI nviru"! n'? '"np''"',2D "12 irj>*2 ^yhs 'Z den letzten [Fasttagen), dagegen lehrt ein

r^i 41 ~i ii^~M40 I «'3.1 P^ Anderes, sie fasten an den letzten, nicht

>Hi S rp xm M 43 ' i'p^'s 's: nS aber an den ersten, und ein Anderes da-

=tr; 'cx ^ -1 ''ji ;<: 's-s n : n -s ':an: gegen, sie fasten weder an den ersten noch
M46

,

wSo T.'ST-M-iD rc: an den letzten!? R. Asi erwiderte: Halte

,,,,„, i dich an der mittelsten Lehre, und deni-

nach sind auch die übrigen zu erklären' '.

Diese sind .\ur d.^durch strenger .\ls die ersten, indem m.a.n .\n diesen

i..\RMT und die L.^den schliesst. Womit lärmt man?- R. Jehuda sagte, mit einer

Posaune; R. Jehuda, der Sohn des R. Semuel b. Silath im Namen Rabhs sagte, im Ge-

bet "Erhöre uns''. P^s wurde aufgefasst, da.ss nach dem Einen das Lärmen nur im

Gebet "Erhöre uns", und nicht mit der Posaune und nach dem .\nderen dies nur

mit der Posaune und nicht im Gebet "Erhöre uns" geschieht, [dagegen ist einzu-

wenden]; es wird ja gelehrt: Man verfügt über die Gemeinde nicht weniger als sie-

ben Fasttage, an denen"' [e achtzehnmal gelärmt wird, als Zeichen diene das Blasen

bei Jeriho'"'; und bei Jerilio wurde ja mit Posaunen gelärmt, somit ist dies ja ein

Einwand gegen denjenigen, welcher sagt, man lärme im Gebet "Erhöre uns''!? -Viel-

mehr, niemand streitet, ob das Lärmen mit einer Posaune geschehen kann, der Streit

261. sie fasten also nur an den mittelsten Easttagen (an den ersten nicht, weil diese leichter sind,

an den letzten nicht, weil es 7 I'asttajje sind). In der 1. Lehre heissen die mittelsten "erste", was sie im

Vergleich zu den letzten sind, in der zweiten heissen die mittelsten "letzte"', was sie im Vergleich zu

den ersten sind, während in der 3. Lehre von den mittelsten überhaupt nicht die Rede ist. 262. .\n

den Fasttagen werden je 6 Segensprüche mehr gelesen als an gewöhnlichen Tagen u. hei jedem dieser

Sgss. werden 3 Töne gebla.sen. E;i,J.\S Wii.na corrigirt: an denen [zusammen] 21 mal geblasen wunle; R.

Hanaxki. hat: je 7 mal. 263. Cf. Jos. Kap. 6. Die Worte -:-;•< ;::•:•! sind nicht mit Rsj auf das Blasen

':npT
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belteht ^lurbezügHch delFebeTs^'-^^^^^^^ ]2Z' "?: ir:>'; ir2Si ]S2y' nyinn n*? np s^

uns" nach dem Einen kann das Lärmen S^ i:':"2 ^rS n'nZVu'l ICSI jSaM mnSTTS

dadurch geschehen, nach dem Anderen ]V.2 r'^r'r:- nr:>ms ^r^ ^r nStt'V S':nnT B,.eob

nicht. Nach dem es im Gebet "Erhöre uns" C'i'n: -"l':"'ü'" i'tt'in'1 r';-l'•i^ 2M' 2;n ^^r'n

geschieht, kann dies um so eher mit der f. "22 ripVi."T:'j''P>"l":; iS':'S j'-;nn:3 Vn S'? ü'r-,--;i

Posaune geschehen, nach dem dies aber ]''>"'nn^ i':'S '?>' «"jm S'n \Sjn n£ri"2 ->'-"- lan.w

mit der Posaune geschieht, kann dies im -yZ2 "^^'fina IS D"." m2'"pnw' "i"-; '?V r>2V2

Gebet "Erhöre uns" nicht geschehen. — npVi"^ S'- '^rs^'n-r;"' TiSJCV "ri Z''rn2lVL:::n

Es wird ja aber gelehrt: Wegen anderer S'^S ^rü "^ r,Z'Z'2 r:r^•:yr\'r^r>:'Z SO""''« \s:;2

Plagen, die über die Gemeinde herein- i„ '211 'jwr :r:^2 V:2Ü' n>nn" "'^ "'ipi "j""/'- ^^^''

brechen, als Jucken, Heuschrecken, Fliegen, nr:>-n m'i'-; n^l nu sr;*::
-'- nS't:'J mv,' Coi.b

Hornisse, Glücken und Aufreizungen von nn^^'::« ^21 n^^ nos ^2t: ITJ^::^ 123 ':>-S S^l

Schlangen und Skorpionen, pflegt man ^2i"n::s \si:; "inr 112-;;- ns'^n^t::: i'X 1^-N*

nicht zu lärmen, sondern zu flehen. Wenn n2>n''°^2S ^21 S2S 12 S^^n ^211 "^2 S^S^-^r.

nun das Flehen mit dem Mund geschieht, ,, 12 X^^n ^21 ICS ^2n SSS^' 12>'T Sin n'Oi;^ «.-ss»

so geschieht ja das Lärmen mit der Po- i2S C>::C';^ S\s' liw* S"? ]JnV ^21 laS S2S

saune!?— Hierüber streiten Tannaim; es i:v^C' t; ]''2'?-im |'j>"na nri>"n2 "'ro I.Stt'^^

wird nämlich gelehrt: Folgender Unglücks- "iirrStt-ft:''?C' •nt:Stt'2 ^2n ^o: S'in n^OO-- p'

fälle wegen lärmt man am Sabbath: wenn ^r:: IStt'^ ^2S n^2tt';\ S^S 11-2S S^ V^w

eine Stadt von [feindlicheu] Truppen um- ,o "'inv. SC"''? UV'w TJ ]'2bm ]'iy\-\^ nrJ";i13

zingelt oder von einem Fluss überschwemmt S^:m S'n \S11 ^::n* '21 1^ ir:S ^^S '211 nM2rn

\vird, oder wenn ein Schiff auf dem Äleer n2i-- ':'•; nT':>'n ni'J"; 'C'^Z'^ -inT- |nTi; ]\S

im Sinken ist; R. Jose sagt, man rufe nur -,2i 'Sl^ nnv 112 •rn ns i'^nc;: |\SD- '2'?'

um Hilfe, flehen darf man aber nicht. Wo- Sin CC'" p^ S^ ntilS ^S'^^: ]- iv"--
J=1

'^^

durch nun? wollte man sagen, durch Po- ,s
-"

^"in'?;:' ;''ny21 i\y n:at sy'tt' ':2:2''\><'?S_nT

saunenblasen, so ist dies ja am Sabbath -na »2'a nsc-i s'snm ny-inn n'S ^y '3 i3':yi M 5i

verboten! wahrscheinlich also, durch das -.-n, 's^un, =,.;n, -i--nn r» ni=sn S' 'rinni n,«n

Gebet "Erhöre uns", und dennoch nennt i^^_^^^_^^^_^

^^^^^ _^^^ ^ ^^ ^^ ^^
,

^.^^^ ^^ ^. ^,^ ^^ ^^

er dies "Lärmen"; schUesse hieraus.
_^ ^^j ^g |, [,„ ^j ^g |i j, -„ _ m 47 ur« «''i

Zur Zeit R. Jehuda des Fürsten er-
|| yao., m 62

,
'acTip— IM6I ^:v^ — ^100

;

n'S

eignete sich ein Unglücksfall, da verfügte
|| njirsn-f-M 65

|;
nrs't:- Ji 64 «eS-M 63

er dreizehn Fasttage, und er wurde nicht .nv—M 66

erhört; darauf wollte er noch weitere verfügen, da sprach R. Ami zu ihm: Man darf

die Gemeinde nicht allzusehr belästigen. R. Abba, Sohn des R. Hija b. Abba sprach:

R. Ami sagte dies nur in seinem eignen Interesse. R. Hija b. Abba sagte vielmehr

im Namen" R. Johanans, das dies"'nur bezüglich des Regens gelehrt wurde, während

man wegen anderer Unglücksfälle so lange fastet, bis man (vom Himmel) erhört wird.

Ebenso wird auch gelehrt: Die Bestimmung von drei und sieben Fasttagen gilt nur,

von der Regennot, wegen anderer Unglücksfälle faste man jedoch so lange, bis man

erhört wird. - Dies ist ja ein Einwand gegen R.Ami!?— R.Ami kann dir erwi-

dern: hierüber streiten Tannaim; es wird nämlich gelehrt: ALin verfüge über die

Gemeinde nicht mehr als dreizehn Fasttage, weil num die Gemeinde nicht allzusehr

belästigte — Worte Rabbis; R. Simon b. Gamaliel sagt, nicht dies ist der Grund, sondern

deswegen nicht, weil dann die Zeit des^egenfalls vorüber ist'".

mrraer^I-u^tne ' ziTbizieUe^ sondenwuf die 7 Ta!,'e, da bei Jeriljo ebenfalls 7 Tage geblasen wnrde.

264. Dass nicht mehr als 13 Fasttage verfügt wenlen. 265. Hei .uuleren Unglücksfällen kr.nnen also

mehr Fasttage verfügt werden.
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non nsipna 1'7''SNT JJ«"' JI« •an'? nWJ "»ia Die Einwohner von Ninve liessrti Rabbi
Cnr IN '^y^i CTnT T^VJ ''^^n'^H^C^f^ p'^V^ fragen : Wie haben wir uns zu richten, die

jj-'iii crir"'"« n'^En >"::m'21 ;roi c-'Tn'r p'Ci wir selbst in der Jahreszeit des"'' Tamuz
VJ:1D'2V " in''Ct L:''l"'n''2 in'? nhz' CJCn rrirri des Regens bedürfen? gleichen wir einzel-

Meg.2bC"'"tl'nü' pr:: 'ncs rmrr" '"ri I^S ''ITi^:: rhzn •'> nen oder einer Gemeinschaft; gleichen wir

nrn pTn "^rs jnciS h-; l^no* ^snci pp'nr einzelnen und müssen [das Fastengebet]

prn "£'? '?rn"maipan "S"? Srn CJCn "£'? Vrn" in den Segen "Der das Gebet erhört" ein-

Nin SJn "^n "'^m n^^V n^:2-| Sn"':ria n'''? ncs" schalten, oder einer Gemeinschaft und
C'Jtl'n iin^^ ^:2S jcnj 2T "'?>' ''in \S!2 J'Ssi müssen es in den Jahrsegen einschalten?

:n^2n V^^rj*: SnrSm nhsn >":2rLi*2 n!2S n^'C 2^ m Er Hess ihnen antworten: Ihr gleicht ein-

"'jD?:^ cvn b^ itt'vrjn^l n:'':i'n cy l-'üc "':i:'2 zelnen und habt ihn in den vSegen "Der

l'Ca ''Jtt'i" "»jrip "'r\"l inS S''>'2\S :n2il',-| -IZZ das Gebet erhört" einzuschalten. Man wandte
r\2^'n 1)22 ""JSJn CVn '?2 ''tt*"'an21 nr-icn c; ein: R. Jehuda sagte: Dies hat nur dann
CVn ^3 pnms 'tt'^an^l J''Ua 'iD*^ No'pn 1S statt, wenn die Jahre ordnungsgemäss ver-

"ir-an^l 2T;n t; pL^a '"JD2 X"'Jm >'at:' Sn ihr i^-. laufen und Jisrael auf seinem Land weilt;

1*? Vn''nrwT; nrr "JSa I'l^ir'^CVn "?; pnm£ in der Jetztzeit aber hängt es von der

SrL:":;\S l"? n^n ina '?V1iV'ins nms cnrs "JC Eigenart des Jahrs, des Orts und der Zeit

rz-; SD'D'in i:\S1 irmr Svur'nms inns n;:r ab!? I\Ian erwiderte: Gegen Rabbi erhebst

:npt::2l pnrV'jnci XB'C2 ;i::yo?^ ijj;: n'^i ibx du einen Einwand aus einer Barajtha!?

«•e5i'nnaw''?w nv^: nv^j^nnCw hZ' ]^:2 j'^rr '"S:n i« Rabbi ist Tanna und streitet gegen diese.

M2b ninn n'2 n:i:n HT nnac '?ü' pr inr \S* —Wiebleibt es mm damit?— R. Nahman
"pj-mis" Vt:"Un nr nnat* hv r;","'^: S\n 1I \S sagt, man schalte ihn in den Jahrsegen
nnan pai Un [JDibtr nbvxtJ'Zl] :C''D'?a "^ty ein; R. Seseth sagt, in den Segen "Der

'2nD...'3'n—M 68
|1

n"na iS'B« o'oS nonst? is« M 67 das Gebet erhört". Die Halakha ist: in

— 11 71
II

n'csi—M 70
II

nias3 M 69
\\

]:'ai den Segen "Der das Gebet erhört".

V-a ans M 73
||

rnsS San—M 72
||

e-nsS San Am MONTAG M.\CHE M.\N GEGEX Abend
nyS r-Ja '«•= l--n natrn ii« ':sd v-n^ .„8 t'k "'n= ^lE ThÜREN EIN WENIG .-^UF, AM DONNERS-
iS ff' DNl M 76 11 v> M 75

II
lSl3 — M 74 '! 3T,«

II r» P 78 :: Sv,:, - B 77
I

nr,S VJbS «=-.r« "^"^^ ^-^^^ ^'•^^' ^^ fahrend DES GANZEN

.'ps^iss V .ip:nii3si M 81
jj

pvoui M SO
||

,'313 M 79 Tags,zu Ehren DES Sabbaths. Man fragte:

Meint er es, dass man sie am Montag ge-

gen Abend ein wenig öffnen darf, und am Donnerstag den ganzen Tag, zu Ehren des

Sabbaths, oder aber, dass man sie am Montag ein wenig, und am Donnerstag wäh-
rend des ganzen Tags ganz öffnen darf? — Komme und höre: Es wird gelehrt: Am
Montag mache man gegen Abend die Tliüren ein wenig auf und am Donnertag öffne

man sie ganz während des ganzen Tags, zu Ehren des Sabbaths. Hat jemand zwei

Thüren, so öffne er eine und schliesse die andere, befindet sich eine Schalter vor der

Thür, so darf man sie wie gewöhnlich öffnen und schliessen.

Sind auch diese vorüber, ohne dass man erhört wurde, so ver:mindkre
MAN DEN Kauf und Verkauf, das Bauen und das Pflanzen. Es wird gelehrt: Mit

Bauen sind Festlichkeitsbauten und mit Pflanzen sind Luxuspflanzungen gemeint. —
Was heisst ein F'estlichkeitsbau? — Wenn man ein Haus zur Hochzeit seines Sohns
baut. — Was heisst eine Lu.xuspflanzung? — Wenn man königliche \'orgärten'"*"anlegt.

Und die gegenseitigen Grüsse. Die Rabbanan lehrten: Genossen'Vrüssen ein-

266. nsipn Uiiikreisunjj, Wende [sc. der Jahreszeit]. Die 4 Jahreszeiten werden nach dem ersten

Monat der J. benannt: p'j noipn der Frühhng, tian ncipn der Sommer, ntrn ncipp der Herbst, res rcipn

der Winter; zuweilen jedoch für die Solstitien selbst gebraucht. 267. Rieht, ist die La. des Cod. M;
V),'l. jed. KoHUT, .1,: comf1, i 74. 263. Cf. Bd. I S. 170 /,. 3 ff. u. S. 251 Z. 5 ff.
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^^'^'^^"''^^

ander überhaupt nicht, wenn aber Leute |"''7Srvya* ]"itin ^üf ]n''i^2 U^'?Ü n'7\sa' i\S

aus dem gemeinen Volk^Vrüssen, so ant- |'£i:>'n;: |riv"wSn n^ir^l n£T r£u2 ünS j^nViia Hq.isa

Worte man ihnen mit leiser Stimme und ü"p"'? p£1Tjn CIS 'j2r i''lüC2" C'''?;.s; |'2uV1

schwerem Haupt. Sie müssen eingehüllt nTV'?N ''2T HOS ;ü''t;wn |C Z~^^'y l^m^D' !>' Meg.22D

sitzen, wie die Leidtragenden und Exkom- = p ÜS S'rS 1^J2 by ^^t^b 'Sw"i 2^^^~ EIS pS

munizirten, wie Leute, die von Gott abge- >'w'n^ '?N 'n ^CS'V "ü^SJw jlj p" >'w"in^2 rij>'j Jos. 7,10

wiesen wurden, bis man sich ihrer im 'ET T2S1 J"J'J2 by bzj nns "T ~^b "p cp

Himmel erbarmt. ]: CS s'?S ^'Z' ',\:n^ \st:n EVki-n^ClS i\S IT";'?«

R. Eleäzar sagte: Ein vornehmer I\Iann l'?Eri y^u2 ^"l'V "i2SJw ESns ]2 Clin^E nj>*j „Rag.e 30

darf sich nicht auf seinem Gesicht nieder- 10 by "ily Nim ri:3 ns ^np"!* nwSn ^21 ns
werfen, es sei denn, dass er erhört wird, ICSI :'i;i Tlw'E b'J pttTt "jm C>'n ST^I nann

denn, so heisst es von Jehosuä, deiii Sohn n'?"'2JE b^n s'?! n>*''"ip2 b2~ i<b "Wybii '3T

Nunsf Und der Herr sprach zu Jehosuä: nil'a n';^^"^,"! ^2^ ytl'l-"' n'7"'2j; püSI ntt'S*

Steh auf, zvozu liegst du auf deinem Ange- Cn'jS b'y ]nnsi nU'S '?2'1° 2\~in n'?'2JE innSl Hm.!4,6

j'/V/;/'.' Ferner sagte R. Eleäzar: Ein vor- ''^ r"?:! jlJ p VD'Wl' :i\-irT nvnp2 2'?ri >"!:•^^^b.,.6

nehmer Mann darf keinen Sack anlegen, "El rb Ti^pnö cnn:;:: (ns) 1>np ['1:1] -:2"' p
es sei denn, dass er erhört wird, denn so ITC mn 'S 'i^ni '\z 'rS'Sw 'ET Sa'n'SI STT

heisst es von Jehoram, dem Sohn Ahabs: sm Sn >"ü'iri'1 2'nn Snü'n n^spir yuin'

'"Als nun der Köjiig das Weib so reden blT\ sH na'pr ^iil sS TT^'^rs '2"! T^SI m^y"
hörte, zerriss er seine Kleider, ivährend er 20 cr'ra "'inriwriZ ü'Tw" n^'pr Ü'r'?!2*^~'*riny''n2

aiif der Alauer stand; dagezvahrtedasVolk, Iw'np(l) ^STw" '?S; '" "i2S nr'°;\in ~a'p2 jes.49,7

dass er eitien Sack aifseinem Leib trugen". IST ü"';'?!2 C'''?tt'!2 "W^b 'i; Z^'H^"? w2J "T^y foI.15

Ferner sagte R. Eleäzar: Nicht jedermann ri'pJT^ nnntt"'! cnc'r'nri n'inriü'n:: CT'^'l lOpl ib.

wird durch das Zerreissen der Kleider er- 'N '":;:n: 12 SsiOÄ' "'::i S^'n'Sf' STT 'ZT n"?

hört, und nicht jedermann wird durch das -'5 r'nrT Snü'n mospii nnntt"' CTw'fb'nr mn"
Niederfallen erhört. Moseh und Ahron wur- TS" ]:2n: 2n noS TI2>' Sm sn linnt:"'! CID
den durch das Niederfallen erhört, Jeho- ^:n s"?! miS^ ^2n s"? laiS '':s" :]S pnS'

sua und Kalebh durch das Zerreissen der -s« vsavroi M 83
1|
i-m -»no Sstr» j-isn nyi M 82

Kleider. INIoseh und Ahron durch das Nie- ii 2itrn — M 85
|! fa — M 84 |! 'nvir ij? 'lucai

derfallen, denn es heisst:'"Z^ß yf^/^« J/öjV// Ii
tsv b 88

|1
nin—M 87

;;
n;"ip2...ntra— M 86

^<W.-i//ra««?/?7/rd-w Grj/f/;/. Jehosuä und i^F^ ^«^' °'=''ö + M 90
1|

n'inncn:...=';="2 - M 89

-.,,,, 1 j „ . , Tri • 1 M 92 'I ':en3...'r'si — M 91 II a'rai nsinr-j'na c<ic
Kalebh durch das Zerreissen der Kleider, ,, ., ,, ,, ., ,,

denn es heisst: '^'Und Jehosuä, der Sohn

Nuns, und Kalebh, der Sohn Jephuncs &, zerrissen ihre Kleider. R. Zera nach Ande-

ren, R. Semuel b. Nalimani, wandte ein: Hiesse es: Jehosuä cV, so würdest du Recht

haben, wenn es aber heisst: Und Jehosuä, so thaten sie ja beides!? Ferner sagte R.

Eleäzar: Nicht alle werden durch Aufstehen [den Messias verehren), und nicht alle durch

Niederwerfen. Könige werden aufstehen müssen, Fürsten werden sich niederwerfen

müssen. Könige aufstehen, denn es heisst: '^^So spricht der Herr, der Erlöser Jisradls,

sein Heiliger, zu dem, der von jedermatin verachtet, der von Leuten verabscheut wird,

zu dem Sklaven V07t Tyrannen: Könige sollen dich sehen und aufstehen. Fürsten sich

niederwerfen, denn es \ye\sst:"'Fürsten solleti sich niedenverfen. R. Zera, nach Anderen, R.

Semuel b. Nahmani wandte ein: Hiesse es: Fürsten aber sollen sich nicderiverfen,

so würdest du Recht haben, wenn es aber heisst: Fürsten sollen sich 7iicder7i<erfen, so

können sie ja beides thun!? R. Nahman b. Ji9haq sprach: Auch ich will Aehnliches

269. Jos. 7,10. 270. üReg. 6,30. 271. Num. 14,5. 272. Ib. V. 6. 273. Jes. 49,7.
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"'iä" nnaB''? sagen: Xiclit jedem ist Licht beschieden

und nicht jedem ist Freude beschieden.

Den Frommen ist Licht beschieden, denn

es heisst: "A/r/// ist für den Fmnnnfn aus-

grsärt. Den RedHchen ist Freude beschie-

deii, denn es lieisst: '''Fmidr für dir. die rcdliclirn l/rrzrns sind.

-fM .hiikS o'pns nnotr'j onwi+BOö |! kSk+M 95

-»:-«^>:»-;-

ZWEITER ABSCHNITT.

rcr^n PN iiN-ia'c

Jon. 3,10

Jo.2,13

liij

Pl. 120,1

lb.121,1

Ib. 130,1

Ib. 102,1

ppjyn 'l^^i ^W"^' WELCHER Weise geschieht die

nzipn ^z'j hy ~bp^ "^sn pjPi:i ^^v ^'•^' iJ^I mM. Processiox ax den Fasttagen? —
n-Ni "i~N bn p"! P"':: zn C'N"'Z1 N''"*:':n ^•n-':i s Man bringt die Lade nach dem Stadt-

]T'Z: in^T ]n"'j£'p '^^ix in2"^' ipin ik'n-z ipi;' platz, streut Asche auf die Lade und
cpti' PN cm'tn N"'"'1 ni:'»: »•li'jxz icw n'7 iJ''nN auf das Haupt des Fürsten und auf

12B* "ir n''!:'j;c pn cnbx NT'VNbN cp'>j>p pni das Haupt des Gerichtspr.\sidenten,

czzzb ly^pV ""^N Nin nbzpzi nyin Qr"!~c und auch jeder andere streut Asche
nzipn ';27 p-m?2 nbcPZ ncy" ;Dm;2 'pni ui auf sein Haupt. Der Aelteste unter
izb Nn''ü' •'"iZ p"'"' ip-^zi "'jZ i*? •i£'''i 'P"';ni ipi ihnen trägt rührende Worte vor:

PCZ yz^xi C"i"^ii">' CT':?'? 'CiNi P/EPZ lZ'7'i:' Brüder! von den Einwohnern Xinves

',Z'Z' ~r; -fyhy j^-idici v '^zzü'" n"^"^'> n:ici:' heisst es nicht, Gott habe ihren Sack
ipN-p "h np-äz 'n biS' pnsin punzi \r\ h^^ und ihr F.\sten gesehen, sondern: 'G^//

"]''PN~'p Cpf^yr.Tt: '1j1 ''"^nn bx "'j''J-' NU'N ^jj'Pm:> sa/i ihre Ilaiidlitngcn, dass sie von ihrem

n\n xb "^!::iN rr^rv 'Z"' ^Cy-' ^Z "•iyb nbsP 'n schlechten Wandel zurückgekehrt Ovaren.

l,-i\pnp ^cin n'7n prsin pi:nzi icib "j"'"'i Ferner heisst es in der überlieferten
' n%-i ^i:'n (",'-NZ)nvi"i -^z -'Zi "-'NZ n\T' iz zy-i

jp-icPin iciNi nni'zn nz" bv yrviyv "pn 'n izi

+ M 3 11 iptni '«IS in« Sbw M 2

Schrift:
'

Zcrreisst euer Herz und nicht

eure Kleider. Wenn man sich zum Beten
hinstellt, so l.\sst man einen Greis
und Geübten als Vorbeter vor die La-

naima M i

..11213

DH TRETEN, DER KlXDER HAT UND DESSEN HaUS LEER IST, DAMIT SEIX HERZ SICH GAXZ
DER AXD.\CHT DES GebETS UIXGEBE. DERSELBE TRÄGT VIERUXDZW.\XZIG SeGEXSPRÜCHE
VOR, DIE .-VCHTZEHN ALLTÄGLICHEN, ZU WELCHEN NOCH SECHS AXDERE HIXZUGEFÜGT
WERDEX. FOLGEXDE SIXD ES: [DiE ^ERSE| VOX DEX ErIXXERUXGEN GOTTEs", UND
DEäi Posaunenblasen', u.vd [die Psalmenj: 'In meiner Xot rief ich den Herrn an.

lind er erhörte inich. 'Ich hebe meine Augen zu den Bergen auf &". ".lus der Tiefe

rufe ich dich, o Herr; UND: ^ Gebet eines Armen, rvenn er schmachtet. R. Jehud.\

sagt, man brauche nicht |die Verse] von den Erinnerungen Gottes und
vom Posaunenblasen zu lesen, an deren Stelle lese man vielmehr: '/fV////

Hungersnot im Land sein S(dlte. "aunn Pest sein sollte; UND: "Was als Jl'orf des Herrn

au firmejahu erging, in betreff der grossen Dürre\ zu DIESEN LESE M-A-N auch die

274. l's. 97,1L L Jon. 3,10. 2. Jo. 2,13. 3. Cf. S. 391 Z. 1 ff.

6. Ib. 130,1. 7. II). 102,1. 8. iReg. 8,37. 9. Jer. 14,1.

4. Ps. I20.L 5. Ib. 121,1.



455 TÄNITH ll,i—

x

Fol. 15a—15b

Schlussformeln. Beim ersten Segen nm^s hn nyj^ ic icw Nin njiCvS*";."! by° [W]

LESE man: «Der Abraham am Berg Mo- crnpyiJ b)p2' ycc'ii crnN mp Nin nnicn inz'

RijA ERHÖRT HAT, MÖGE EUCH ERHÖREN n'':z'n b]} 'pNiu'i bio: 'H HnN "[TC mn CfrC

und am heutigen Tag auf euren Kla- nih f]iD c b]l iJTiCN PN njj/'K' ''J2 "»cin nih

GESCHREI HORCHEN. Gebenedeiet SEIST 5 -]n2 mn cm' c::npj/'ij bip v^ti'ii crnN n:p

DU, o Herr, der du Jisrael erlösest.» icin Nin niti^b^'n b]} ninrtion' -'.rn 'n nnx
Beim zweiten lese man: «Der unsere j,72tJ"'i crnN* n:j?"i Nin 'p^b^^ yü'ini nx n:i?E' id

Vorfahren am Schilfmeer erhört hat, nynn ycitt' 'n nnx ir:: mn ^^"crnpyi' bip^'

MÖGE euch erhören UND AM HEUTIGEN nEMim: ^ÜV^'iL' PN i"lj>i:' V2 ""rjMsX XIH piyiZ'^i'l bv

Tag auf euren Klageschrei horchen, lo mn uvn crnpyi" '^ip- p-ii"'i D'PvS n;j;"i Nin

Gebenedeiet seist du, o Herr, der du tcin xin pnr^nn b]; np>i jrciK' 'n nPN -[n^

Vergessenes gedenkst.* Beim dritten crPN r\jp Nin bD"^rn "^n^ in-ibx pn n:jJti' ic

lese man: «Der Jehosuä in Gilgal er- yciti' 'n npx inz mn cnn'crppy^" '?^p2 jjcii'ii

hört hat, möge euch erhören und am n:v PN n^ytj* v:; pcin Nin p^^'m bv n'psp

heutigen Tag auf euren Klageschrei l, D^ppyy 7ip2 j;idb'"'i crPN njyi xm n;nn •'vcc'"

horchen. Gebenedeiet seist DU, o Herr, b'; niH DV2 n:ij;n 'n npx -|n2 mn crn"

DER DU das lärmblasen HÖRST.» BeiM ncbtt' PNI "111 PN"njJ,X' V2 PCIN Nin PT-ü'P
VIERTEN LESE MAN: «DeR SeMUEL IN M19- D2Ppj;!5 b)p2 V^Z"') D^PN n^J,"» NIP c'pü'ni:! 132

PA ERHÖRT HAT, MÖGE EUCH ERHÖREN ntj'j/'c' ipNn bv cmcn 'n nPN ~[V.2 mn crn[v]

UND AM HEUTIGEN TaG AUF EUREN KlA- ..q PZyiS' jmnP p ni:jn ''2P1 NPr'Pn'"" 'Z"! ''D"'2' Col.b

GESCHREI HORCHEN. GeBENEDEIET SEIST IjJ," N^l p'piD n2P2n PN PDil n2"'Pn "iJE'P IHN
DU, o Herr, DER DU DIE Klage ERHÖRST.» PN njj!^' ic i>'ppi" c^nrn r;pr\ pN innN

Beim fünften lese man: «Der Elijahu y^u"'! C2PN njj?i Nin n''"ii?:;n -^n: iji2N"cnp2N

AJi Berg Karmel erhört h.\t, möge ij/'nn pnN "'jZ ly-in mn cvn crppyi" b)p2

EUCH erhören und am heutigen Tag 25 d^pn njp Nin r|iD c by 1j\pdn pN"n:yij' lo

AUF EUREN Klageschrei horchen. Ge- bi'N" P3~ Nzm mn crn crppy-i bip2 yc'ii'ii

benedeiet seist du, o Herr, der du das mra PJ?B*2 N^N ]2 |''jmj ij"i\n Nb ncN cc^n
Gebet erhörst.» Beim sechsten lese pdu'd ib'JN PUitt'Nin prayp ^b^' :P''2n in^iM]
man: «Der Jona von den Eingeweiden m^^

\\
ova m 6

||
Sip m 5 ^ u^a« + m 4

DES Fisches aus erhört hat, möge euch »
t- n^a — m .cva v 9 ü 'ip p s i| man

erhören und am heutigen Tag auf 'iisi-a «nB^'n M 12
|j

noS»i nn M 11 ' >y2a M 10

EUREN Klageschrei horchen. Gebene- •= ''='*^ "='"" '=^- ^=5?c '«'oa mn la ny^n n ^aoi

^ „ „„ TT „ il
n;n...i3'3(« — M 14 11 lypn M 13 11 'So niaian

DEIET SEIST DU, O HeRR, DER DU IN DER "

, ,
" *', ,, ,^ „

"
, „ ,^' '

.hS« i':ini: vn «S 'an 'jbS M 16
||

u'nias? M 15

Not erhörst.» Beim siebenten lese

man: «Der David und seinen Sohn Selomoh in Jerusalem erhört h.\t, möge
euch erhören und am heutigen Tag auf euren Kl,\geschrei horchen. Ge-
benedeiet seist du, o Herr, der du dich des Lands erbarmst.» Zur Zeit

des R. Halaphta und des R. Hananja b. Teradjon tr.at einst jemand vor die

Lade und beendete den g.\nzen Segen, und man antwortete nicht: Amen. |Der
Diener rief:] Blaset, Prie.ster! «Der unseren Vater Abraham am Berg Mo-
RIJA ERHÖRT HAT, MÖGE EUCH ERHÖREN UND AM HEUTIGEN TaG AUF EUREN KlA-
GESCHREI HORCHEN.» LÄRMT, SÖHNE AhRONS. «DER UNSERE VORFAHREN AM SCHILK-

MEER ERHÖRT HAT, MÖGE EUCH ERHÖREN UND AM HEUTIGEN TaG AUF EUREN KLAGE-
SCHREI HORCHEN.» AlS DIE WEISEN DAVON HÖRTEN, SAGTEN SIE: So PFLEGTEN
WIR NUR AM OSTTHOR, AM TeMPELBERG'°ZU VERFAHREN. An DEN ERSTEN DREI FaST-

10. Dh. nur beim Bestehen des Tempels.
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pjypD rn nb TN n''2 iK'jj<riic-b'i£'D"Nbi i''Jj/'no tagen fasteten die Mitglieder der
l''C"i'7U'oi pj;n;o icti'c 'B'jN nriK' B'^k* bbr" betreffenden Priesterwache", ohne
ni:nnN yzi:' jic'pü'c x'pi i'':yp?^ 2n n^z ik'jNi'" sie ganz zu beenden, während die Mit-

D"icrm j,'t:'in''"'i2~i nzi jv^ibtt'ci pjj/'nc i\si ibx Glieder der Tageswachk" überhaupt
vn iö "hü) hü ni3iü'N"in m"':yn b'W d-iicin '' nicht fasteten; an den anderen drei

nSi pyno "icü'c ''ti':N* nrrir 'li^c b':':" 'cyjr^c Fasttagen fasteten die Mitglieder
yztt' b':':" pj-'PO ^^"^ xb ::n P''^ ''!:'jNi" iicbit'c der Priesterwache und beendeten sie

p-i^ iii'JNi" pcbtt'ci pjypc "icti'c iit'JwS pi:rnN auch, während die Mitglieder der Ta-

[vijjjnPra ~^j:z'ü 'ü'jn' tiicibtt'c i<hi
i'':yp?:;

2n geswache wol fasteten aber nicht be-

2X P''2 ''C':nV"D''C''2 kX^'b^N' Dti^Z p"' PIP'ii'b 'O ENDETEN; AN DEN LETZTEN SIEBEN FaST-
Mq.ua -\}2]1}2 "i^JNI ICti'C iü'JN' H^'ibz xbl DVr n'p tagen fasteten ALLE UND BEENDETEN
i.n.2ooar •':^c ppio •'•iJ'vrn:;! D^r'pci 'Cd'pe:";''"!!^^ auch — Worte R. Jehosuäs; die Weisen
IviiJiiEDcb n'?"! P'':j;p Pb'':c2 2iprn hz' iPZZ'n sagen, an den ersten drei Fasttagen

iiaey'iciN ""or i2i ipid v-^nvsb ~nCwS v:-:b fasteten weder diese noch jene, an
"iniD ii-inNbi PJsy'nN'jynnb xb" iidn r-inxbi ''^ den anderen drei fasteten die Mit-

fix|i"ii<° npiD mnx'p iidn Vjt:b n?:;iN ''DV 121 Glieder der Priesterwache, ohne zu

N7t:' 'ti'icn: n^inp^ icän 7y P''jyp imi: beenden, während die IMitglieder der
"iJü' PijVwT'N-in piijyp ü^i:' ksbx onjJii'n'"y"ipDn'7 Tageswache überhaupt nicht faste-

''Zi wen) ijü* iii">cn ppju' a'b'ii'i "iJu'i ii:'\*rm ten, an den letzten sieben Fasttagen
nb ~p "it^icro PUiK'Nnn pNti* cttc ic\s* iDr 20 fasteten die Mitglieder der Priester-

'

jj^jmzän bv P'i^jJP pn; ]"'N*° iPurnx n'?! P""iJ' wache und beendeten auch, während
("in" tTWin DN*i Dm22i n2i:n2 cii-in ''ti'N-'2 die Mitglieder der Tageswache wol
")]) ^i< ~l\XO "'S") ICN''' bkS'i'pCJ p"l"i~12~l lip"'D£0 FASTETEN ABER NICHT BEENDETEN. DiE

ifnvjc^nwyn } M 19
!| ^bo« m 18

j]
vn + un Mitglieder der Priesterwache durf-

II
i'synD vn ro <»:« n'j,'S3!< M 21

||
txd m 20 TEN in der Nacht Wein trinken, nicht

II
'aaSi BdS M24

11
0'3'3 kS-M 23

|[
SSs- M 22 ABER AM TaG; DIE MITGLIEDER DER Ta-

II

,,«_M 27
li

nK+ M26
II

nsS r= bS p M 25 gESWACHE DURFTEN ES WEDER AM TaG
'

'

II noch in DER Nacht. Die Mitglieder
DER Priesterwache und des Beistands" durften sich nicht das Haar schnei-

den noch ihre Kleider waschen; am Donnerstag war es ihnen erlaubt, zu

Ehren des Sabbaths. Wenn es in der Fasten rolle von einem Feiertag
HEISST, MAN DÜRFE AN DIESEM KEINE TrAUER VERANSTALTEN, SO IST [DAS FaSTEnJ
AM Tag VORHER VERBOTEN, NACHHER ABER ERLAUBT; R. JOSE SAGT, ES SEI SOWOL
VORHER ALS AUCH NACHHER VERBOTEN. [WENN ES ABER HEISST,| MAN DÜRFE AN DIESEM

NICHT FASTEN, SO IST ES AM TaG VORHER UND NACHHER ERL.A.UBT; R. JOSE S.-VGT,

VORHER VERBOTEN, NACHHER ERLAUBT. MaN VERFÜGT KEIN MIT DEM DONNERSTAG
BEGINNENDES ALLGEMEINES FaSTEN, UM NICHT DIE PREISE ZU STEIGERN; DIE ERSTEN
DREi Fasttage werden vielmehr auf Montag, Donnerstag und Mont.-vg, und
DIE anderen drei Fasttage auf Donnerstag, jMont.\g und Donnerstag ge-

setzt; R. Jose sagt, wie die ersten F'asttage nicht mit einem Donnerstag be-

ginnen, ebensowenig die anderen noch die letzten. Man verfügt kein .allge-

meines Fasten auf Neumonde und auf das Hanuka- und Purimfest; haben die

Fasttage bereits begonnen, so unterbricht man an diesen nicht — Worte R.

11. Der Tempeldieiist wurde unter 24 Priesterwacheu verteilt, von denen jede ihre üienstwoche
hatte; der Dienst der ganzen Woche wurde wiederum an Tageswachen p« n'3 Familie) verteilt IZ
Kille Abordnung, die bei der Darbringuiig des täglichen Opfers versch. Gebete zu verrichten hatte; vgl.

hicrüebr weiter Fol. 26a.



457 TÄNITH ll,i-x ^ f5ld^^zd?5
Gamaliels. R. Meir sprach: Obgleich R. p.xK' nTi mic i^p^DSC i''N"'7N-'';c; p? -iCN'it' "'S

Gamaliei. gesagt hat, DASS man nicht :n2U' 2-iy2"ni"'n'7 'pn-^' 2x2 ny^'n pi "'rri'^K'c

UNTERBRECHE, SO GIEBT ER DENNOCH ZU, nZinn PN (''N''il::: "läT Plij^n "^"2 .N^^J

DASS MAN AN [DIESEM DAS FaSTEN] NICHT riliVwN" ri"l"':>"n w'?w ''nj''0"'l"Sn"'''Op~ l'?''2>>" ',')2

BEENDE. Dasselbe gilt auch, wenn der
,, -j^-r; ]'''-'?i:n:2"i rojrn rr'aV cc::: nv"i"i

Neunte Ab auf einen Vorabend des vs^i-ij: nüiins •;iV2' n/ir niw" '?r i'''?'?2natr

Sabbaths fällt. i^; ^'j 'za \^:r."' T">" ""w nzin-':' -2^r~ r.S

GEMARA. In welcher Weise ge- ^-x ^z'i ^i '"z rs C'S-c" «"ü*:- •i\s-,rT"-z'nn

schieht die Procession an den Fest- ,-|i.-.^ ^2>^. -,^i«< j,-; i-i v^-s-r j-u" h'C',: insi

tagen? — ]\Ian bringt die Lade ö. iiAlso i„ y^ü'S rr^jn:: "'lij i:"''; S£2 ri "^s'ps'r^ ]n''

selbst an den ersten, ich will auf einen
-^^ij^

i-.^
<;n -[--,''"

i{i'''C':~ Z'ü^Z'i ',\ir, nüTins
Widersprach hinweisen: An den ersten -^"is "'^n' pnn* ':'"N"'VwSn~ ]r\^\i^ hiZ'j' InH^.^^'-^^'

und anderen drei Fasttagen gehe man ins «^ i"''?^nn^'' ri'?p'?p21*' ^Hj" p i^'^'nrüi nSnji
Bethaus und bete, wie im ganzen Jahr; _.„j^ -.,v^,.^^j^.». s.^.- p ps,-,«.^ _^.^.^

an den letzten sieben bringe man die La- u, .,s^--^ -s-i,--ij-'-|^^i^<j^ s^i "it^'^S '?S1 p~S 'TS

de nachdem Stadtplatz und streue Asche -,- insV' w n: '?'?pnj n'rnnz' na ni^Sl^iLir" "'^Bs-ei'

auf die Lade und auf das Haupt des j^^i^^-,v^«>n'' x~ CIS h^^rü -\Z "insi" mn r^^pni

Fürsten und auf das Haupt des Gerichts- >>y;]-\ 'M'j '»"^•»j:'? in'';^5yn pns "inh ^"12ST irn^lS

Präsidenten und auch jeder Andere streue
;Tii\s—12 iPlJl b'Oj ~~H) "lüN bz JSi^Sv ^S^S*"

Asche auf sein Haupt; R.Nathan sagt, ,,0 ^{j.j^-,; \r\M^ Sm^'inSI inS Sri NlS ri "itiS

es müsse (gebrannte) Asche sein. R. Papa in^'^'S^r inr:!" inrs 'hp'Z'l ':2: ]'l n'r 2S1 S'^i
erwiderte: Unsere Misnah handelt eben -^v^ .-^ -^^- x;''""^ w'i'S ':"':wl S2-' \s:a

von den letzten sieben. 1Ci""'2 Ü'^TTT^ n'l'l 'ü^ü' '''iZ':"]^! ülü" '^Zl^^"'*''

Auf das Haupt des Fürsten. ^jUnd --rj- ^-- -;;j^ .-s p;;^ sr\"i" cnnsc ü"'"2n:2'?' f»'' 16

erst nachher folgt, dass auch jeder Andere
jf, cn'r ^rh iVi" ''^2S'? ü'wS'nwSJw r'?'2ri ü'T^iJ^-s'.s

Asche auf sein Haupt streue, es wird ja -jjj^ -,2j{ z''^^'^ rc^r. 2irn tnss nnn nS£
aber o-elehrt: Rabbi sagte: Bei einer W"ür- ., „„ ,, ZTTT' l TTT^* *

i

mjitrxT - «'snm M 32
||
nscs M 31

i,
i'j>nnn dx-|-M 30

digung begmnt man mit dem Grössten b.j,^,,_m 34 1 .sr^ß^ mc-na ts'-i nvDW 'n:'- M 33

und bei einem \'erderben beginnt man
,

ij.ip m 37 B"n!«— M36 \ vn M 35 irs-e...

mit dem Kleinsten. Bei einer Würdigung I!
s^anm M 40

|

i S-ju—V 3g
|i

itrs-i=...n-m — M 38

beginnt man mit dem Grössten, denn es \'
^'^^•^^ ^^

^^ nra — M 42 n>p:i B 41

i. ^ 'i rr j -1 r ' ! j. I (/ j »nasi imnS sin i'cn 'a: M 45 pns :iid;Si M 44
heisst: Utid Mose11 sprach zu Anron tend '

,, ., 1. ^-i .1 s l'
11
icwia 5"i:— M 47 S1X...1713N—M 46

|
,-i;<trn ns n'?

zu Eleäzar itiid Ithaiiiar; bei einem Ver-
j,.,^,. jj ^^ , „^,, _j,.,j, yy 49 ,, „"e-ns Jl 48

derben beginnt man mit dem Kleinsten, .irsr 'e''

denn der Meister sagte, dass zuerst die

Schlange, nachher Hava und nachher Adam verflucht wurde. — Dies ist ebenfalls

eine Würdigung, für sie, man spricht nämlich zu ihnen: Ihr seid würdig, für alle an-

dere zu flehen.

Und auch jeder Andere streut Asche auf sein Haupt. R. Ada .sprach:

Sollten doch auch der Fürst und der Gerichtspräsident selbst sich die Asche auf das

Haupt streuen, wie jeder Andere, weshalb streut ihm ein Anderer die Asche auf das

Haupt!? R. Abba aus Cäsarea erwiderte: Es ist nicht gleich, wenn jemand sich selbst

beschämt, oder er von anderen beschämt wird. - Auf welche Stelle legt man sie?

R. Ji9haq erwiderte: Auf die Stelle, daman die Tephillin anlegt, denn es heisst :"Z>tfjJ

er den Trauernden Qijons zulege, ihnen Schmuck statt Asche zu verleihen.

13. Lev. 10,6. 14. Jes. 61,3.



Fol. 16a JTÄNITH ll.i X 458

K"n" '2n" Zim*? pssv ne^ :ja'D nmci mirp Weshalb geht man auf den freien Platz?

nrra irJV: S^l NV"i2 i:p>'T ntriS "^S srs ^r R. Hija b. Abba erwiderte: Dies bedeutet:

'ZT.'t'-'i''
'j^''"'} ~it:S C'p*^ w'T S'üri'SZ "iti'V wir beteten im Verborj^enen und sind nicht

^22 '"^jt in^j"; S:\S in^rr \SC u'''^>* rrZ2C erhört worden, nun wollen wir uns öffent-

nrT" rs pS'ii:: n::h S~u':r 'I"^ sri^''^^ •' lieh herabwürdigen. Res-Laqis erwiderte:

'''r 'i:;!'?''''!'? p VD'Im^ '2T 'iCS ",'>• 'i'C* n^'m^ [Dies bedeutet:] wir sind nun [aus dem
C'pC'I I'Drri^ ncH "lj'j"n>'2 rirrr" u^ r'n >"*jä Bethaus] verbannt, so soll uns unsere Ver-

n'inrr i'21wn IJS 'in" "^^'h azi< ir S^'n '2~, ",;2S bannung als Sühne angerechnet werden.

m""'' ''^T T2S nZTi ^if'hy ~hp^ n2S j^inj na*?! — Welchen Unterschied giebt es zwischen

s'?:^ "CS w'^p*? D"T ms; 'r:s 12>" ",:;i'?: V£ p'o ihnen? — Einen Unterschied giebt es zwi-

»Sj'rn nin ^2 C"''^^" NTT ';" -ir^S is l"? C»"nS sehen ihnen, wenn man aus einem Bethaus

>"Virc n;\~i"'2J "?>* n'?p2 "2S "rnn jj^n'? in'? nach einem anderen wandert. — Weshalb

nns h2 tt'Sns ISS j^jm: n^h^ 'SSU n'''?13 "''? bringt man die Lade nach dem Stadtplatz?

in sr:n 'rm sen™ nr ''^h '^T na ir^S insi R. Jehosuä b. Levi erwiderte: Dies besagt:

'ir "ir:s im nSS"" yizh i^r'w'n US '"n ICS ' Wir besassen einen geheimen Gegenstand,

sr\S in'";''; 'Sa" pni'^ bc nss Mh lirT^w" der durch unsere Sünde entwürdigt wiirde.

"r':'£ mrpn n';'? i-Si""" ~^b ür,2 "i2>" "1~''T; — Weshalb legt man Säcke an? R. Hija

i:S '''~ IwS in SJ'':n 'rm SCn"'l2 v':' "'rn ~Z b. Abba erwiderte: Dies besagt: wir sind

i;'''?V V^'p^'w nr ncs im C\"":r y:-:h i'rVw'n"' dem Vieh gleich. — Weshalb streut man
C" 'lap in^JT Sr\S in":''; \s:2''C'':;m üTÄ -" Asche auf die Lade? R. Jehuda b. Pazi er-

!''£-" Sr:n" 12 'l'? ''ri n:; M'^hz nnian in' 'Sa widerte: Nämlich:".]/// ///;;/ 6in ich in der

^Slw"*? nsnn liaa Si'^w* in laS in SJ'^n Xot. Res-Laqis erwiderte:"/« all ihren Bc-

;uHvn maisS Sna Uaa Si"'D' in laS im drängiüsseu fühlte er sich bedrängt. R. Zera

p21 i:n ipci::; '^^l CrT':2'P "^r^is 'fCM' \y>\r^ sagte: Als ich zuerst die Schüler Asche

IS':' üSI crn laiS is':' CSl jpr laiS jpr w"' üs" -'' auf die Lade streuen sah, erbebte ich an

11 ^') "S [iJlnospi ipT ms nni' "rty eis laiS meinem ganzen Körper. --Weshalb streut

s ;n - vl2 Ü ijpvs «"ani« i'yn M 51 ein jeder Asche auf sein Haupt? — Hier-

M 55
!|

i(3iS — M 54 I 'MC \y; ns:a ni'-.ii M 53 über streiten R.Levi b. Hama und R. Hanina;
pyae- i"« mw ied m 56 ,] n::n;: -i':E'' ;':i2-n i::n einer sagt, dies bedeute: wir sind vor dir

'Sis iTH mm lED M 58
II

>ann '«»n <= 57 i| b a
jgj^,!^ ^g„^ gtaub, der andere sagt, damit

M 61
1
-lEVi M 60

11 «5'3n T2 san -n «anS VM 59 ^... ,. . , t- i .-
i i

,, ,, ro I L I ,r ,io I

er lur uns au die Asche Jichaqs denke.
64 'is'n — I\I 63

II
is'Sj,' onim + M 62

||
nisTr» j >

.
n

ix;p=-r'M66 j «anS M 65
||

irSy chti+ m — Welchen Unterschied giebt es zwischen

..I vs p'iaspi ipi vjx nin is ipt na- i's ipt ihnen? — Einen Unterschied giebt es zwi-

schen ihnen bezüglich gewöhnlicher Erde.

- Weshalli geht man nach dem Begräbnisplatz hinaus? — Hierüber streiten R. Levi

b. Hama und R. Hanina; einer sagt, dies bedeute: wir sind vor dir den Toten gleich,

der andere sagt, damit die Toten für uns um Erbarmen bitten. — Welchen Unterschied

giebt es zwischen ihnen. — Einen L^nterschied giebt es zwischen ihnen bezüglich eines

nichtjüdischen Begräbnisplatzes. — Weshalb heisst dieser Berg "Morija"'"? — Hierüber

streiten R. Levi li. Hama und R. Hanina; einer erklärt, weil von diesem Belehrung" für

Jisrael ausging, der andere erklärt, weil von diesem aus ein Sclirecken für die welt-

lichen Völker ausging.

Der Akltestk unter ihnex tr.\(.;t rührende Worte vor. Die Rabbanan
leinten: Ist ein Greis anwesend, so trägt dies der Greis vor, wenn aber nicht, so

trägt dies ein Gelehrter vor; ist auch kein Gelehrter anwesend, so trägt dies ein ^L^nn
15. Ps. 91,15. 16. Jes. 63,9. 17. Dh. des Widders, der statt jTdargebracht w-urdeT cl Gen. 22.13 lt.

IS. Cf. iiChr. 3,1. 10. nma von m' l,-lir<ii, liczw. XI' fiirchlcn.
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von Aussehen vor. — Ist denn mit Greis, Jpf a*" CN nosp "im "2N "laS Nin°'crn IS*?!

von dem gesprochen wird, ein nngelehrter cm "i"i"S IS*? ü.SI Ü2n Sim j~i'^T21S cm S^^^

gemeint!? Abajje erwiderte: So meint er Ti'^V"" ~'^' i^^ uTlS rr,yj h'Z' ÜIS n^VS "N^ EST

es: Ist ein gelehrter Greis anwesend, so p'w C'C^" ü^lVC Cu^^l nzVw'n S'TS ü'am;

trage er vor. wenn aber nicht, so trage C^~'^S ST* nn; T^s: N^w " mj'j ^"^'JSZ u'".»2

ein Gelehrter vor; ist auch ein solcher ns ü\"i\S'|"] XT'! S'^S ün'':>'n ns* zp'ü ns^

nicht anwesend, so trage ein Mann von ü'pil'lr) "crn""i' :n>'~~ cm:: 'iZ'ü T n~'''Ll'Va'''-'-8

Aussehen vor: Brüder! nicht Sack und Fasten Tn'? m^:~r~ ''nON nr^ nn"\s:: nonzn" ZlN"

machen es, sondern Busse und gute Hand- es üh''^' '?w ü'^T Vis'? Ti^S lin^ miS"" ns"i

hingen; denn so heisst es auch nicht von m iSs '?>' C'Cm^ i;s j\S 1J"''?>' cm2 ~ns i'S

den Einwohnern Ninves, Gott habe ihren v:zh n:2S" "dCS \x:2 nprnr ZThü hü isnp'l" it..

Sack und ihr Fasten gesehen, sondern: "i::
'J'Z"' p'li' Z'h'J u'St:'! 2^h'y'üh'y Sw i:i2"l' "«5.293

'Goff sa/i ihre Handlungen, dass sie von cr^nn \T^ -')'\- i:-,i:2 C'\S 12C"'l'"'a "'JS:; nmjjo^.s.s

ihrem schlechten Wandel zuriickgekelirf nr^s C~^£rr "i'wS D;:nn ]:21 \Sa C"'"2r2 TwS

waren. i=> Sz Vpvpi2 üTiZ 1SJ;i D'ns '?T: I'^'ES 'tSISC'

"Mensch und Vieli sollen Säcke anle- SlS Z-\ n:2S" :T''?V2'? Cna nvnai ü'^r m'^n

^r;^. — Was thaten sie? — Sie trennten die irsi minc" m''r>" n^r «""tt' ÜIS nrns "ir

Viehmütter und die Jungen von einander iTi; pf tt'Sinu* niS*? ncn Sin ~C'? n; iTintTan.i

und sprachen: Herr der Welt, erbarmst du '^ nn'?>' S'^ C':'i>'rw' riic:; hzz hzyn l'^'SSO*

dich unserer nicht, so erbarmen wir uns -'" t:: ~S2 Z'>'r~S2 '72l:w j'";'' 'T'^ "pn" 7\^^Z'^

dieser nicht !"f/«(/ Go// mit aller Macht a)i- n::iS"l ün'"' 2TV1 m':2V -,cs:ü' n'?"'r't: "'? "n'^y Pf-28,i3

r?;/^-«. — Was sagten sie? — Sie sprachen n';ir2 lir.:^ :ü''2ü'; ^S '?S CS: '?S ü2Z'^ SwJ'T«r.3,4i

vor ihm: Herr der Welt, wer wird von rhtrc n:2V p2T IjH : 'C ]pi n::inn ijsS jnmo
Bedrücktem und Nichtbedrücktem, von 'Ji*? |"'nm:2'' ps crm ]pr Ctt''° w"'tt' "'S '?>" :]S

Frommem imd Frevler durch den anderen 2.5 .-mn" ^"y^ ^'JT inrs" '?"'jnn mS S'?S n^'DH

\zx&xk\\^\}T Und sollte ein jeder von seinem iniri mO'2 n>"'J'' ^h a"»! 1^ ]\S1 'JSrj:^ n:21S

schlimmen Wandel ablassen und von dem
s<':'i ip; nS oc r« d«i M 69 li nc+M 68 li «ir^^^ftTe?

«« z7;rr« Hü)iden klebenden Rauh. — Was s^^s iiianu 'vn .sSi pc xS u'ns naisi vir ms nois C2n

bedeuten die Worte: Und von dem an ihren icy M 71
||

«S«...«^!:' — M 70
,;

ps- üv^i n:iB'.i

Händen klebenden Razibl Semn&\ erUsirtf. =i''y-M73
jj

sj^sb. ^^s + M 72
;

nan rs nss

Wenn lemand emen Balken geraubt und • '

, ,r .,» ^, -,-1 ,t -7^

ihn zum Bat: einer Burg verwendet hat,

so muss er die ganze Burg niederreissen und dem Eigentümer seinen Balken zurück-

geben. R. Ada b. Ahaba sagte: Wenn an jemandem ein Verbrechen haftet und er dies

bekennt, ohne jedoch davon zu lassen, so ist es gleich, als wenn jemand, der ein Kriech-

tier in der Hand hält, ein Reinigungsbad nehmen würde, dem das Untertauchen nicht

nützen könnte, selbst wenn er dies in allen Wassern der Welt thäte, wol aber, selbst

nur in vierzig Seäh Wasser, sobald er es aus der Hand werfen würde; es heisst näm-

lich: "Wer [die Sünde] bekennt 7ind sie lässt, findet Erbarnie>i\ ferner heisst es: " Jl'ir

wollen ujiser Herz mit den Händen zit Gott im Himmel erhebe//.

Wenn man sich zum Beten hinstellt, so lässt man einen Greis a. Die

Rabbanan lehrten: Wenn man sich zum Beten hinstellt, so lässt man nur einen

Geübten vor die Lade treten, selbst wenn ein Greis und ein Gelehrter anwesend sind. R.

Jehuda sagt: Einen, der Anhang hat und nichts besitzt, der sich auf dem Feld ab-

müht und desen Haus leer ist, der von tadellosem Lebenswandel, demütig, beim \'olk

20. Jon. 3,8. 21. Pr. 28,13. 22. Thr. 3,41.
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"iV C^l c;b nsnai "pz "^SCi n«: ipnsi cpn beliebt, anmutig ist, der eine angenehme

CWr:;! ~',inr ninp*? 'prV" ;">' *':'": n'I'V: Stinime hat, im Lesen von Pentateuch,

"'Z' rrruHl', r^2'?~2 Cm^r "üw '?•'" crirrr* Propheten und Hagiographen, im Stud-

ium von Midras, Halakha und Agada be-'^"r r.'Z'.z~ '?;

Coi.b cp'" :r'Z 'y'~ l'^ j'SI "rSVi:"; ::"~"^S ; pni'' wandert, und in allen Segensprüchen kun-

]'f' :~TZ';~ i-';:p'''
*"'-»' '~' S1ü~"" ~2S dig ist. Da richteten die Rabbanan ihre

';-• Cu '?"'
Sj' S*?'« -r""rs ~i^S ns: "p""-:! Augen auf R. Ji9haq b. Ami — tDer An-

.r.i2,8''?v ~^"j '/"- "'"IN- T^nj "''^ ""'"
"r.";i'?'"2 hang hat und nichts besitzt ->, das ist ja

"CS '"'yZ "h"; ~:~i \S'2''ri'r.s:t:' \Z "^'J
n'^ip: dasselbe was dessen Haus leer ist !? R.

-ri n^s""*: "'"CSI rn "CS'nT't: -2 S~,t:i? ^a i« Hisda erwiderte: Gemeint ist: dessen Haus
""Ith i'V~ -,',Z'J ~''hu ~r "i'yba ''Z-^ "^S S!:n leer von Sünden ist. Von tadellosem Le-

yi-'Nl C^Z"; Cni:2':> "^ciNl :":" irSw* ~2'r,n benswaudel. . Abajje erklärte: Ueber dessen

~y; ]n^%' ^•^D'r:) cv br:::' n^'l"; n:)cz' n:-^: Jugend nichts Böses verlautet ''J/^wÄ'/^r«-

NT; r.'>"'2ü'~ *?>* jjTnr j"*~ V^w ww 'in ',Z"Z' tnni u<ard für mich gleich einem Löwen im

'\z" ]::n: zn ISS j-isn ^V ürr,C "]n2"^ ".SIS 1.^ Wald; es erhob seine Stimme wider mich;

"rsi;! 'S'':m2 nrTisy'ri'Viw' rr;^ZZ' \S2 pHi' deshalb hasse ich es. Was bedeuten die

"X" n;>"w '2 ~:2'iS N"n n^riinri 1'~,S:2 'S~t:" Worte: es erhob seine stimme wider mich?
'ripr' V^w"" crriN "V S'n n'"'";" ^~Z cr;~rs .Mar-Zutra b.Tobija im Namen Rabhs, nach
]':">* in* '?N",w'' ^Si;'" "]*"!; ntri nvr '

ZZr:^.')'^ Anderen R. Hama im Xamen R. Eleäzars

i~~X "':r'v"pri zrh ~:Z')f. rziZ~ |T-1 j";« V'iHS unerwiderte: Diese deuten auf einen unwür-

C '">" i:'-!!« rs" ~l-;Z' ":: -"::n" ".r^n"
" l^'pn digen \'orbeter, der vor die Lade tritt.

üvn crrpVi "r'pr >'riü"'i rrrs r;:v' S"~ "2 Derselbe trägt vieruxdzwanzig
jtm ps v-ins

i';!*;
;-: nnrc':- "i:"'"-|n2 nrn Segensprüche vor, die .\chtzehx .all-

^rr jrV iv"" inns ':; *V"," cn':' n:2'N rr:rn t.xglichex, zu welchen noch sechs .\n-

;i>"'"i- "":\s ~ns2"i ")'^,r, n^sis rnsr nr-^ri nn; 20 dere hinzugefügt werden. Wieso sechs,

p 1j\s* w'np'2; "PIS ]''':'12;2 ü'-.I^N ü'~2T n^r es sind ja sieben, wie es heisst: Beim

!'';Jobi'^^ i'ilV i'Sw I':':!'
cnprrr i'iS l'^V j'St:' -s':' siebenten lese man: Gebenedeiet seist du,

'».9,5 p c:\"i'?N n ns 1312 1l2ip~ laSJt:' Cnpaa der du dich des Lands erbarmst • 1? R.

M si •\ ^nj8oi...ni3cSi — M 80
jj

sj^i 79 ^^ahman b. Jiyhaq erwiderte: Mit "sieben-

S4 ip'— H .'sa+M 83
i!

'sj,'» M 82 \ xiDH — ten" ist der siebente verlängerte Segen-
n'^ip: V ; 'sa — M 86

j|
vSv Jl 85

}
riT— M spruch gemeint'. Es wird nämlich gelehrt:

psn ..-,n=-M 89 \
n'nK-Jl 88

,,
t«-M 87 [Der Segen] "Der Jisrael erlöst" wird ver-

M 96 ovn B 95 ^v M 94 1 «4 rxS M 93
I'l^^^rt; am Schluss spricht [der \ orbeter]

«•im — M 98 I ivpn =':n2n M 97 ' n nrs -f
' D^'' Abraham am Berg Morija erhört hat

.ripa:...;":»! — II 2 "rsi M 1
|

:sS M 99 möge euch erhören und am heutigen Tag
auf euren Klageschrei horchen. Gebene-

deiet sei der Erlöser Jisraels. Darauf antwortet jdie Gemeinde]: Amen, und der Ge-
nieiudediener ruft: Blaset, Söhne Ahrons! Alsdann spricht jener weiter: Der unsere

\'orfahren am Schilfmeer erhört hat, möge euch erhören, und am heutigen Tag auf

euren Klageschrei horchen. Gebenedeiet sei, der Vergessenes gedenkt. - Darauf ant-

wortet das Volk: Amen, und der Gemeindediener ruft: Lärmt, Söhne Ahrons! Und so

weiter, bei jedem Segenspruch abwechselnd: bei einem ruft er: blaseti beim anderen: lännt!

Dies gilt nur für die Provinz, nicht aber für das Heiligtum, weil mau im Heilig-

tum nicht Amen antwortet — Woher, dass man im Heiligtum nicht Amen ant-

wortet? — Es heisst: "'Steht auj\ benedeidet den Herrn, einen Gott, von Ewigkeit zu
23. Jer. 12,8. 24. Auch in deu 7. Segenspruch des ISgebets wird die Formel eingeschaltet.

25. Nc-h. 9,5.
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E7i'igkeit. Sie sollen deinen herrlichen Namen '?>' n;21-|2"i -[lir CD' iri::''! cSl^'n t;(1) n'71>'n

preisen, der über allen Segen luid über S*? ]'?"; mnr '?r *?>'' 'p*^^ "Sim nr"13 Sd

«//« ZöiJ erhaben ist\ man könnte nämlich "?•; canoi •\r^'b Tia%-1 nnS i-i'?-r, S'?S Snn

glauben, man antworte auf jeden Segen- S*?«! n'?nn 1*?' \T\ TÜTO. '?2 "?>' "Sim' "212 'iS

Spruch dasselbe Lob, so heisst es: der über s 'jsnü"' \nSN c''n'?s'' 'n ITin n!21N ino Cnpoi

allen Segen und alles Lob erhaben ist: zu ]m '?NTu"' '?N"i; ]Tl2 L.'?1Vn l^l üHv" ]a

jedem Segen gieb ihm ein anderes Lob. [Tm 1>'1 C'?iv'?'imr'?0 ^^^Z2 Cw "jn^ '''"ns ^ilj?

— Was spricht [der Yorbeter] im Heilig- v;pn jnns "':;' cjn^n i^'pn cn"? nms nDJ2n

tum? — f Gebenedeiet sei Gott, der Herr, T^'^^'^n nn::'" cm^S nx nJ^tt' "'0 noiSI imi'

der Gott Jisraels von Ewigkeit zu Ewig- w ntn crn nrnp";'-»
'"'i'-

V^'^i""! ^-'1^ "JV ^*1'l"

keit. Gebenedeiet sei der Erlöser Jisraels.» p1>" cm mnr'i*:" nriT ^STü"' ^n'?S 'n "jn;

Darauf antwortet [die Gemeinde]: <Gebene- ]Tm n^l d'?1>"'? imr'?:2 n::r ü'^' -[^2 VinS

deiet sei der Name seiner herrlichen Ma- l^nn pns "-J^ canrn" r;n- cn*? noiS nD3::n

jestät für immer und ewig.» x\lsdann ruft 'Vpn 1!:iS nnN2 nn21 nn:: ^Zl^ p1 'ISV'

der Gemeindediener: Blaset, ihr Priester, « rnj- in ]h; rs nai;^' t; "iV^n n::iS nnS21

Söhne Ahrons! Wiederum spricht jener: -»jr-D:: iVTin p iT'JJn ''2m ^12^2 Nr,2'?n"' "21

(Der Abraham am Berg Morija erhört hat, p j^tt'iy" vn N*? n:2S 2^:2^ "It'-' n2l S2w21

möge euch erhören und am heutigen Tag S'im^ ^HSST iT'Nl' n''2n "in21 mTl2 ''i","w2 sVs

auf euren Klageschrei horchen. Gebene- nyZ"; nJIDC' mnn j;2nsi Cltt"; jn-'ji:'? 12\S

deiet sei der Herr, der Gott Jisraels, der -» \T- *uw* jmsi tt-'w" m>" p^'r'^' rpciai CV '?22&'"

Vergessenes gedenkt.» Darauf antwortet p1 n':'is;2 "T-nsaV ^^in SSn'? Ssi; j"; ptilS

[die Gemeinde|: Gebenedeiet sei der Name vn -[r" n2"l21 "212 ^2 '?"; pS Vnns '{'irj

seiner herrlichen Älajestät für immer und 'n 1^2 ünJilS Vn {i'np:22 ':'2N" |"'Sl2J:2 '{"trtM

ewig.» Alsdann ruft der Gemeindediener: \sntt"' '?Xiy°1Ti2 chyn t;^"^':'!/!" p '?S1Ü"' ^n*?«

<•: Lärmt, ihr Priester, Söhne Ahrons! Und 2.=. pst' 'S*? naS 12 ''^1^ ps vnns ]"'31>' vn .S*?!

so weiter, bei jedem Segenspruch ab- wnp:22 j^S |'j1>" |\Sw' j''ja"i' unpC2
i!:«

|''31>'

wechselnd: bei einem ruft er: blaset! beim 1V(1) c'?1>'n
i:2

n2M'?S '"
n.s* "2"12 l^'p I^SJü''

anderen: lärmt! bis alle beendet sind. So n2-|2 '?2 h'; ccn:^! 1122 Cü" (ns) 12n2''1 ü'?1Vn

führte es auch R. Halaphta in Sepphoris
n

nSnr.i - M 4
!|

nn« n^ia «nrTiSia -lan hr~ü~^
ein, und R. Hananja b. Teradion in Sikhni. —M 8 Ij Dn'7...QSii"'7— M 7

\\
rh^—Mt \\ iS— M5

Als aber die Weisen davon hörten, sprachen ..«in — Mil
,;

••yiK + Mio
;]

«• ini — M 9
';
x'2

sie: So wurde nur am Ostthor, am Tempel- >>•"=•'" ^^ ^^
li l''^=-'^=^ " ^^ ^^

^1

n':n;n - M 12
;
nnS

, - 1 TiT 1 1 T^ j x-'xi -1 "i'^^ T'^ >* '1 M 16
j r-""" B 15

1;
wan '11 'S3

berg verfahren. Manche lesen: Es wurde , ,, ,,

gelehrt: [Der Vorbeter] trägt vierundzwan-
||

^g,^. j^,„ ß.^.^,, -^ ,3
.j p^, ,,3,5.,

^.i,;!

p jiais

zig Segensprüche vor, die achtzehn all- ins v-inx y.vj pi v-j 'n nn« M 20
]|

ynyi — M 19

täglichen, zu welchen noch sechs hinzu- -V»^ 's'' ivi oSiyS inisSa nis; otr

gefügt werden. — Wo werden diese eingeschaltet? — Zwischen den Segen von der

Erlösung und den Segen von der Heilung, aber auch der Segen von der Erlösung

wird verlängert; [die Gemeinde] antwortet auf jeden Segenspruch: Amen. So geschah

es in der Provinz, im Heiligtum aber sagte man: «Gebenedeiet sei der Herr, der Gott

Jisraels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gebenedeiet sei der Erlöser Jisraels ; Amen ant-

wortete man aber nicht. — Weshalb dies?— Weil man im Heiligtum nicht Amen ant-

wortet. — Woher, dass man im Heiligtum nicht Amen antwortet? — Es heisst: Steht

an/, benedeiet den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Eivigkeit. Sie sollen deinen herr-

lichen Namen preisen, der über allen Segen und über alles Lob erhaben ist: zu jedem

Segen gieb ihm ein besonderes Lob.
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Un .'n^nn l'? ;n nrin nriS "^r *?>' n'?nni Die Rabbanan lehrten: Beim ersten

Segen spricht [der Vorbeter]: '' Gebenedeiet

sei der Herr, der Gott Jisraels von Ewig-
keit zu Ewigkeit. Gebenedeiet sei der

Erlöser Jisraels. Darauf antwortet (die

Gemeinde): ' (iebenedeiet sei der Name
seiner herrlichen Majestät für immer und
ewig. Alsdann ruft der Gemeindediener:

N 'n inr n^sis sin ni:vi'xin ?•; i^-i

Y:r; |m bn'tV^ '?si: ji-iz zhr;n T;i"ü^r;- p
|Tm i>'i c'?i>''? imr'?a na: dc -|n2 vins

cny'noisi inm i^pn cjnr ivjrn nais r\s:zr\

crris niv sin n-iian nn: zmrs rs"r::>"'ij* -'s

j"'>"'-i::i P/pin i~i"nTn cvn ürr,p>"i ':'ipr >'Cw"'i

'?STi"' 'nSs 'n -jn: "lOis si-"-"'X'n '?>"i i'vpir.i

pil^" im ninrC'Jn nrir inr c':'1>'n n>*l"c'?1>'n p Blaset, ihr Priester! Wiederum spricht je-

|mi •^';^ d'?i>"'?''' inir'?a mar c*^* in:: vins ^

"»o "i:2isi" i^nn pns ^:2 i^in" t2is n3:rn

ner: Der Abraham am Berg Morija er-

hört hat, möge euch erhören und am heu-

tigen Tag auf euren Klageschrei horchen.

Beim zweiten Segen spricht [der Vorbeter):

«Gebenedeiet sei der Herr, der Gott Jisraels,

cms -:-;" sin qis c r; i:\ni3s ns n:>"w'

l^pini p>"n2 ]-f nrn cvn czr.p-;'j Hpz v^-^'^i

i>'pn nois nns2 nrin nrir ^ra pi ]•";^-,'2^

p^2 ninrn" ns liarw l>" 1>'nn nciS r,nS21 '^ von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gebenedeiet

\2 n'Jjn "rni mSi:: Sn2'?n ^2-\ ymn "];i sei, der Vergessenes gedenkt. > Darauf ant-

s'? nas C'^Zn SiS nm Srtt'n ''JD''D2 ]imn wortet [die Gemeinde]: <• Gebenedeiet sei

»^l '.r\^2n inai mra n^'tt'a sSs JD pjni: Vn der Name seiner herrlichen Majestät für

las J'Cnunn IClb ['Ta n\n ab lOIS mini immer und ewig.^> Alsdann ruft der Ge-

]\S"b:' "'S*? mm'' '";m s:2>'U \sa 12'' pn S1S"''2T -•" meindediener: Lärmt, ihr Söhne Ahrons !

Und jener spricht wiederum: < Der unsere

\'orfahren am Schilfmeer erhört hat, möge
euch erhören und am heutigen Tag auf

Fol. 17 ni'?2V2i nx'n t:\s-i: s^s 'nnsici nunrr cnais

n^VC V2 "^cis sin n:ii:\s-'n b-; :"n:2n'?:2 n>'C';i

in^'ps'? npVi i'2'"'"na tt"* sjn nr cm^s pn

n^2 2\~\2 '?sir2C' •":; sa'^D'a Ssias*'? n'?2ni

3\-i2 n':'2n in^'i'S •'r: s'^s npvi" n^2 mn n':'2n

ifl.8.iB,37.x^,-, -p-^-j .-ij^-'i "::-; 'n "::•; "2'ri2 s'? npvs"

by 'ir nov nvS njyti' ic lois sin :^^^••<:,'n hv

^i2Z MD nn ns n^ytt* 10 nais sin n-iy^Dm

II
onS — B 22

II
'IN in no cnpoatr o'Jiirxnn M 21

V 24
II

'isi i'jjnai i'vpiri ''Jrio '13 is'as cmanS M 23

M 27
II

v'j?'? — M 26
I!

ina M 25
||

n'ia'.n pi

^

»in — M 30
II

'axS M 29
ji
-mm+M 2S

||
cn'' +

p i''iD M 32
II

pi 'pini 'lai 'piR M 31
11

ntn...

isisn '2 'n3T-|-M 34
||

«28 M 33
||

NnsS'n -1 on

.n's+M 35
|] 'n '3BS...nan''a

euren Klageschrei horchen. Dann wird

gelärmt, geblasen und gelärmt. Und so

weiter, bei jedem Segenspruch abwechselnd:

bei einem ruft er: blaset! beim anderen:

lärmt! bis alle Segensprüche beendet sind.

So führte es auch R. Halaphta in Seppho-

ris ein, und R. Hanina b. Teradjon in Sikh-

ni. Als aber die Weisen davon hörten,

sprachen sie: So wurde nur am Ostthor,

am Tempelberg verfahren.

R. Jehuda sagt, m.\n brauche nicht

[i)iK Verse[ von den Erinnerungen
Gottes und vom Posaunenbi.asen zu lesen ft. R. Ada aus Japho sprach: Was
ist der Grund R. Jehudas? - weil man [die Verse] von den Erinnerungen Gottes und

vom Posaunenblasen nur am Neujahrs- und Jobelfest und zur Kriegszeit liest.

Beim ersten spricht er: -Der Abraham erhört ft. - Es wird gelehrt: Manche
vertauschen es und setzen die P'ormel <vDer die Klage erhört- bei Elijahu, und die

Formel Der das Gebet erhört^ bei Semuel. — Allerdings wird bei Seniuel sowol

"Gebet" als auch "Klage" gebraucht'", bei Elijahu aber wird ja nur "Gebet" gebraucht",

"Klage" aber nicht!? — Ai\ch:"£r//cirf mich, o llrrr. erhöre niich\ ist eine Art Klage.

Rkim sechsten spricht er: «Der Jona ERHÖRTft. Beim siebenten spricht

er: < Der D.wid erhört ft. > Merke, Jona war ja später als David und Selomoh,
26. Cf. iSam. 7,5; 15,11; 8,6. 27. 1st ganz uubekaiiiit; vielleicht ist liier der nächst angezogene

Vers gcniciiU. 28. iRcg. 1S,37.
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weshalb nun wird er früher genannt!? — "''? C'np^ Nt^Vti 'S^ mn n::'?*w1 in ^^l2 "JV

Weil er schliessen will: ; [Gebenedeiet sei NJn p.sn h'; cn-,2'''crn'":2'? '>'^l Ctt't: Swn2
er], der sich des Lands erbarmt". » Es wird "li-b-ii' :C"'2nn '?'2*w*a Tni" "inaS DirciD ClSyt:

gelehrt: Im Namen Symmachos' sagten sie, rcbar N^i ]^'j];r^C -".r^Z'C >K':n ri:irvS'^i"l nrj^n

[man beende:] «Gebenedeiet sei, der die = inms "iCwD ^wJS TICS na ^J23 |J2"1 'jD 5 '12

Stolzen demütigt. > fizr, S2Ü' C'2'2 n"? ^rs ni'?"''?2 |" nWÄ'^

An DEN" DREI ERSTEN FaSTTAGEX "':£21 üny'lV'C'l 1S"12''1 IS r.^2 ''wJS "?>' nTi2>*n

FASTETEN DIE MITGLIEDER DER PRIESTER- ^JSS nS"''?2 Hh'i CV2 S*? ^N H''; "'wJN n^S^ün

WACHE, OHNE SIE GANZ ZU BEENDEN ö. jH^ "JS "ni2S |Nra nTI2V2 TSi"! i\~"ID>"" jHC

Die Rabbanan lehrten: Weshalb sagten lo TiZZ' VIVI 'h'C 2H ri""! rr,^'Z-^\ un-CC'li -."-rcü"

sie, dass die Mitglieder der Priesterwache üV" '"'S hz ]''"' r'r\'Cb ""CS üw l'>""-p
"Tii^S

naclits Wein trinken dürfen, tags aber ^^u ZU n'2 nCw2 "'i'^a pS" *maw'- "'^a^"

nicht? — weil, wenn der Tempeldienst den ]" mriw'? "ICS Cw y^'Z' Vr"i2S \~i2ü' >'nvi

:Mitgliedern der Tageswache schwer würde, r:z rr,'Z^;i':z^ ini'ZZ'^Z n-r^ irs j12ty nms "^a

sie diesen helfen könnten. Und weshalb i'' "ilDS üll* i'V-p ''~1-X "t^Zw yiVI l'?w 2S

sagten sie, dass die Mitglieder der Tages- mss" 'JS "ICIS n^lN "'2-;'" nrw'n hz ]" r.ina''? srn.22i>

wache es weder tags noch nachts dürfen? — ir'rp'rp "injpr,w'"nw VN "^ ^^S ü'?*>''?
i^' rnntt'^

weil diese stets Dienst zu verrichten ha- J
''212'' Stsn 'jn2 SJTSn Ww' ]SC2 '''2S 1t2S

ben. Hieraus entnehmen sie, dass jeder üZZ^i ^20'7 ]''"^1CN ~0>C "'a'^Nl "^.CZ'C ''w:n

Kohen, welcher weiss, welcher Priester- -'" Na>'u: \sa :P2'ii'n "1122 '':2D p'^Piri '»^'i^rci

wache und welcher Tageswache er ent- n'?^' n2 pnv '21 lOS'" Hjn 12 12 -Z"^ las" "«•'*•

stammt, und sicher ist, dass seine Ahnen -|^2' 1:21 Un :i'''?V,Ja |na'2 cmctt'C'? i^::^ sr-'Ssf

auch Dienst thaten, am ganzen betreffen- n2w 2iv'7 n2w 21>'a '?nj in2 CV ^22 "2jlDa

den Tag keinen Wein trinken darf; weiss '?22 12~DJ2 l'?2 üV ,ü''w''?w7 r.ns ÜVI" |n2

er nur, welcher Priesterwache, nicht aber äo xnp'-i^S S12T 12 S2S '21 ICN SO>'ü ''S'2 DV

welcher Tageswache er entstammt, jedoch ^^[^ lai« ttm r.-v^zz-z-^- :si 37"^-in;-r\-M~36
ist er sicher, dass seine Ahnen Dienst tha- Ji 4i mi:v: i'^-'-i ii 40 ;l iia«—M 39

\\
\ev\»

ten, so darf er in der ganzen betreffenden ^i « r-i:'< c':n2nff Ji 43 ;,
nf-is-fM 42 :i Taa

Woche keinen Wein trinken; weiss er weder '^«-^i -»ö
:

l!<=:-f-M 45 ini-p^p xv, -.; irspnc

welcher Priesterwache, noch welcher Tages-

wache er entstammt, jedoch ist er sicher, dass seine Ahnen Dienst thaten, so darf er

während des ganzen Jahrs keinen Wein trinken. Rabbi sagte: kleiner Ansicht nach

dürfte er niemals Wein trinken, was aber kann man dafür, wenn der Verderb ihm zum
Nutzen gereicht''!? Abajje sprach: Wenn die Koheniten jetzt Wein trinken, so stützen

sie sich auf Rabbi.

Die ^Iitglieder der Priesterwache und des Beistands dürfen sich nicht

DAS Haar schneiden noch ihre Kleider waschen; am Donnerstag war es

IHNEN erlaubt, zu Ehren des Sabbaths. Aus welchetn Grund? Rabba b. Bar-Haua

erwiderte im Namen R. Johanans: Damit sie nicht schmutzig ihren Dienst antreten''.

Die Rabbanan lehrten: Der König schere sich das Haar täglich, der Hohe-

priester von einem Vorabend des Sabbaths zum anderen und ein gemeiner Priester

einmal in dreissig Tagen. — Atis welchem Grund schere sich der König das Haar

29. D. u. S. haben das jüd. Reich begründet, auch flehten diese für dasselbe. 30. Dh. die That-

sache, dass er seine Priesterwache nicht kennt, geschieht zu seinem Nutzen, u. das Weintrinken ist ihm

ganz erlaubt; so R. Hax., nach And. (Rsj., R. GerSOM) ist mit Verderb die Zerstörung des Tempels

gemeint; die Uebers. Str.IlSCHUNs »eine solche Feststellung wäre ja ein Verderben heruht auf Miss-

verständnis. 31. Damit sie nichts auf die Dieustwoche aufschieben.
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j6..33,i7 nac 21>'0 "rnj jns y:^]! nrtnn V2'2 "p^' täglich? Rabba b. Zabhda erwiderte: Der

pni"" 12 '?S10tl' 21 t;s NOVi: \S2 nr'^' rnvS Schriftvers lautet: "M-« König in seiner

D"'u'?t:'S nns crin jn: nVwinn^ nT:t:'C': '^"'Sin rradit schauen deine A^igen. — Aus wel-

E;.44,2o co'Sm s:- r\"ir nnja >'1£ >-,2 N\1N i'?:':''üT' chem Grund der Hohepriester von einem
Nm.o,6pi'"-'' ttn~ Ciin :;'nri inSc"' S*? ynsi in'^r S*? ^' Vorabend des Sabbaths zum anderen? R.

jSr yX" ct'i'w '^rh :: Iw.SI "i^w >n2 '?i: -Semuel b. Ji9haq erwiderte: Weil dann die

"'""' rinnj cnc n:na 21 12S iSjC iT'S'lJ TT:*' n""w''?tt' I'riesterwachen wechseln. —Woher, dass
Na". 5a

'
. ......

''' i^nSl N'Ttlw'";:: "'""'
S~,~ "CS i'?JC CV C'w?w es der jjemeine Pnester einmal in dreissie:

n!2Np 'rn SC^m" "rs'^ S£S rn n'*'? n::« "•."! Tagen mu.ss? — Dies ist aus [dem Wort)

S*? 2n: mn' \s* n*''? laS '?'?: ist'? sS s:;;m m Ilaanvitchs, welches auch vom Xaziräer

S*? >"n21 ::\"iri Sn'bl'n n^xpir yia in'^w' gebraucht wird zu folgern; hier"heisst es:

'rn "'S in^w"''? sH sin "'n'i'?D' ^yr^h >"12 in'?»' • Dm Kopfsollen sie nicht rasiren, aber aiich

"iriw nr: ]'' ''"'inw'l S'^n" "'CJ SJn\sn 1'?"'2N ihren Haammchs nicht herabhängen lassen

^Tw nS^2 |!2T2 S^w' 11DS1 Sin nS'2 p72 ]" und dort "heisst ^%: Geweiht soll er sein, sei-

sjn.sso C^Jn; ^JS 1!21S 1!21S '2l' N'jnm 'Sj Srn" rs i-' //cv/ I/aanvnchs soll er herabhängen lassen;

injpnw nw'V»S nj; '?ZS chv*? |" mntl''? J^IIBS wie es dort dreissig Tage sind, ebenso auch

Sn^:n 'inr s:i\sn mc jS::r "2S iaST"in'?p':'p hier. — Woher dies bezüglich des Naziräers

Coi.b. nj2"' n~.n:2 N^VO \s:: "ids pm hhzr:: ""r' selbst? R. Mathna erwiderte: Das Naziräer-

Sm'^sr^H mirv':' "ISin inr^'irv^l wip:;n r"; tum währt allgemein dreissig Tage. — Wo-
Tw2S ":;: j" "inü* "rn \S S^^'l i2D:;t Tw2S -» her dies? — Der Schriftvers lautet: jihjeh

Er.e4ai3 IQ! n!2si s;S 12 "limr '"'?"'"'y1 Sn"l12 "':;t /er soll sein?, dessen Buchstabenzahl drei-

pn ns |'':''2C sine* ^r nrü'l ra im Srs ssig beträgt. R.Papa sprach zu Abajje:

13 nsn nos pnj ;i n:2S nSy ian\S ''0'°1S'? Vielleicht meint der Allbarmherzige, [die

't.. '?3S n''>'"'2"'i TiVtl' nnC"u*3°' S'?S IJÜ* S'? niSS Priester] dürfen das Haar überhaupt nicht

jSaa '03 Dnni Dv M 50
||

dv+m 49
i|

tik b"o M 48 wachsen lassen!? Dieser erwiderte: Würde
ij
lOK ':n «aw M 51

|1
snoa'ja nw nw «ip isk a-a es geheissen haben: «sie sollen keinen

nyc- Snu M 54 :; 1" na ro M 53 |' mn - w 52 Haarwuchs herabhängen lassen», so könn-
I;
N'jnni '-icT «in nx'3 lata «Sc iidkt «in ns's lata 'SJ ^ ^ , i ,. i i. i.

, ,, ^, ,
,,^, „

'

,, ^. test du recht haben, wenn es aber nun
mna rn + M 57

]; o'jna M 56 ji 'a-i3...ia«OJi 5d '

M 58
jl

»3'Si miayS 'i«nn o'sna in-ai pans nsa-
heisst: .ihren Haarwuchs sollen sie mcht

nnffc M 61 ' 'a— M 60
;
«an M 59 « a-na — herabhängenlassen», so ist ja zu verstehen,

.i":-i '-2 dass sie einen Haarwuchs tragen dürfen,

nur nicht herabhängen lassen. — Demnach sollte dies ja auch jetzt noch statt haben!?

- Dies gleicht dem Weintrinken: wie das Weintrinken nur zur Zeit des Eintretens"

\crl)oten ist, sonst aber nicht, ebenso auch |das Haarschueiden|. — Es wird ja aber

gelehrt: Rabbi sagte: Meiner Ansicht nach dürfte er niemals Wein trinken, was aber

kann man dafür, wenn der Verderb ihm zum Nutzen gereicht!? und auch Abajje

sagte, dass wenn Koheniten jetzt Wein trinken, sie sich auf Rabbi stützen; wahr-

scheinlich ist es also nach den Rabbanan verboten!? — Der Grund besteht ja darin,

weil binnen Kurzem der Tempel erbaut werden könnte, und man keinen dienstfähi-

gen Priester finden würde; hierbei aber ist dieser Grund nicht anzuwenden, weil

er sich sofort das Haar schneiden lassen und den Dienst antreten kann. — Dies ist

ja auch bezüglich des Weiutrinkens zu entgegnen: er kann doch ein wenig schlafen

und dann den Dienst antreten, denn Rami b. Abba sagte nämlich, ein Mil des Wegs
oder ein wenig Schlaf machen den Wein schwinden!? - Hierüber ist ja gelehrt wor-

den: R.Nahman sagte im Namen des Rabba b. Abulia, dies gelte nur, wenn man ein

32. jes. 33TT7. 33.~"Ez. 44.20.
^

34. Num. 0^ 35. Sc. in den Tempelhof (cf. E/.. 44.21), dh. wo
iler Tc-nipt-l ln.-stt.-lU.

I
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2\-irT ]h:^ c'ST 'viis s^x ntt-n *?« -ircn y

n"':2'':£n nvn- ':'N csrr :n2 ?: ms n't !"1'

A'iertellog getrunken, wenn aber mehr nm inTTL2!3''-]mtt' pB' '72 n^Vano inv nnc
als ein Viertellog, so steigere der Weg um rm2>' ''?nai J" '''inö' "|12N ^tt'N 21 im^tra
so mehr die Müdigkeit und der Schlaf den xS "Ti^V ^^na nhl w'Sn ''>"ns p2T in2 nu
Rausch. R. Asi erwiderte: Das Weintrin- j" ^^intt* riiT'a^ in'yi'?SV'2\Ta |J2"i "in^ ^^^1i

ken entweiht den Dienst, daher haben die 5 irc"' 2\"l2 N*nn2 |^' ^''•ntt' sa'?B'2 tyST ^ynsi

Rabbanan Verbot angeordnet, der Haar-

wuchs entweiht den Dienst nicht, so ha-

ben die Rabbanan kein Verbot angeordnet.

]\Ian wandte ein: Folgende [Priester] ver-

fallen in den Tod: die Wein getrunken n

haben und die den Haarwuchs herabhän-

gen lassen; einleuchtend ist es nun bezüg-

lich derjenigen, die Wein getrunken ha-

ben, da es ausdrücklich heisst:'' JVem zoid

Ranschtrank sollst du nicht trinken^ woher i;

dies aber bezüglich derjenigen, die ihren

Haarwuchs herabhängen lassen!? Es heisst:

^^Den Kopf sollen sie nicht rasiren, aber auch

ihren Haarunichs nicht herabhängen lassen.

S(n.22li

83«

Sib.seb

l.v.10,8

E2.44,20

Ib. ..21

nnrv "''?nai w\s*n ^•;r\ti r^s mi2V "''?naT |"

'?sprn^ sr.Ni "apa sn 'C'S z~h sr^i'^n'''? las"

si2n rn ^asn N-™-i"'a>"L3^'?i n'«'? nas''mas |so

nSrp 'liiai ijia'? sV'ntt'a mina nr -121°

S12'' n'? nti*2 '?-ivi 2*? '?n>' 12: p '?2(i)' iJiaS^

]sa \sprn' sn.si "»apa «-"('imü'''?) 'tnpa Ss
;

n2aDs*'i '?sprn'' snsi nS T"a; s^a; s"?« ma«!
SspTn' sns", -':' Ta; sna; "a: S2r; s^ps

''Hns'? nn''a'? n2'?n -"i'^aj '2" snps n2aDXi

Jom.71^

Hq.S«

S/n. 22«

i"'^s"]:2" i:n :~!mc v'^n^'p iidx ti:e'7 "Eca'p ««»es«

nsD'a'? sH pnnipa" ]in2""s;vnnS sH s^av

-la 'o7\2

-"2 s^:ana |'i-2 ns:>'ii-'?" sH STan

65 '.na— M 64
II

nn'natp M 63
|j

inmao M 62

nn'aS tyipn<x '3 k'7-1-B67 ü >«— M66
|]

^>^n3—M
x'i M 68

,1
»ipn'K sS muv 'SinnS Ssn cipirsi «in

«n — M 70 ij V'K — M 69 ]l »vi-h

•jD 'jc' la'? 'T12 p Sxpm' nana 'aS »S

pn: — M 74
I

n'a;...'3 ~ VM 73

i:':i :m 71

j! sn—M 72

.ISD'a^ B 75

und darauf folgt: ^'£'«0' JVein sollen die -m ^^-i niJJJD nb"'j02 2in2n ^2 rT'a;! sS rni2J?

Priester flicht trinken, wenn sie den inneren

Hof betreten^ somit wird der Haarwuchs
dem Weintrinken gleich gestellt: wie der

Weintrinkende in den Tod verfällt, ebenso

auch derjenige, der den Haarwuchs herab-

hängen lässt. Hieraus nun, dass wie der

Weinrausch den Dienst entweiht, ebenso

auch der Haarwuchs!? Rabina sprach zu

R. Asi:" Wer hat sie nun vor Jehezqel

gleich gestellt!? Dieser erwiderte: Wie willst

du deiner Ansicht nach das erklären, was
R.Hisda gesagt hat, dass wir nämlich dies"' nicht aus der Gesetzlehre Moses haben,

sondern aus den prophetischen Büchern, denn es heisst: ''"Kein Fremdling der imbe-

schnittenen Herzens und unbeschnittenen Fleisches ist, soll in mein Heiligtum eintreten;

wer lehrte dies nun vor Jehezqel!? Vielmehr musst du ja sagen, dies sei eine überlie-

ferte Lehre gewesen, und Jehezqel habe es nur niedergeschrieben, ebenso war es auch

hierbei eine überlieferte Lehre und Jehezqel hat es nur niedergeschrieben. — Die über-

lieferte Halakha bezog sich nur auf das Verfallen in den Tod, nicht aber auf die Ent-

weihung des Dienstes.

Wenn es in der Fasten rolle von einem Feiertag heisst, man dürfe
AN diese.m keine Trauer veranstalten, so ist [das Fasten] am Tag vorher ver-

boten, NACHHER ABER ERLAUBT. Die Rabbanan lehrten: Folgende Tage sind es, an

denen das Fasten verboten ist, manche, an denen die Trauer verboten ist: Vom
ersten bis zum achten Nisan darf man nicht fasten, weil dann das beständige

Opfer eingefüh rt wurde; vom achten bis nach dem [Pesah|fest darf man keine Trauer
37. Hz. 44,2L 38. Rieht, ist die La. des Cod. M. 39. Dass nämlich ein unbeschnittener Priester

den Tempeldienst nicht verrichten darf; cf. Zeb. 18b. 40. Ez. 44,9.
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: pnr" lED'a'? tih'\ K^yiaCl «:n smn'S NiyiO veranstalten, weil dann das Wochenfest

cpir.'N n^2 .S'J2n l>'"p'':i Sn-,' tt'na t: .CS festgesetzt wurde".

ScV'sn*"' tt"'"!::""''? ncS nSJ^'rnV'sH ST^^n Der Meister sagte: Vom ersten bis

~*r.s* Sin 2'12 ü'!'''"n''2i; win 'bi\s~i ]Z''i2 '".r.a zum achten Nisan ist das Fasten verbo-

"i'':£'"D'l"T'a£':'w CT' mcs"? «s'^S n:~i": S*^ 2~ "::S '• ten, weil dann das beständige Opfer ein-

ti'in tt'ST ';£'?C' CV n'"? mm .t'? |':12\1 '22 gefülirt wurde. Wozu heisst es vom ? ersten-

pifn '>'^ s"? NTi^rnsni sin sr.''"'~1Sl"0'in w\s*"i sollte er lehren vom "zweiten-, da ja der

Bh.ie» cn'':2yn'"j>'j~i r\h^:^2 painrn n'l'Nn u"'2''~\S"':rn Neumond an und für sich ein P'esttag ist,

I'llDN i~ CrVii Cd nr.^w' l'"":« C-"'~~n'71 an welchem [das Fasten] verboten ist!?

n?'? "T p2 t:'"i2n n!21 pint: {''insH ]n'':tsb i» Rabh erwiderte: Dies ist deswegen nötig,

j.b.85b ^hbn p"*n
i":'".'.; J'S rmn ''i::n "~~in 'Cl l"?"?" damit es auch am vorangehenden Tag

~2s'' jp't'n i'r^lV C'n£12 '^2^^ C'1212 'H^T verboten sei. — Am vorangehenden Tag
S;n irnn'X Sl>'ia'°rpD 1>* rfS S^ioni^ "S ist es ja ohnehin verboten, da er dem
SO'^ ly'^ r,"iD ty''''>b naS ISD^c"? sH N'VI^wT ersten Neumond vorangeht!? — Der Neu-

"i2S mcS"" Sin ::1U CV n'Si; 1>'12"I n^n^n t; !' mond ist ein Gebot der Gesetzlehre und

Foi.18 ÜV niDS*? s'^X' nns: sS" 2-r ncsir S2£ zn Gebote der Gesetzlehre brauchen keiner

r'insS*.:" CV "nDS'? S'^S rcyjl s':''""'^: Srn '^:t,^'Z' \'erschärfung; es wird nämlich gelehrt:

mss veins'? ]''Z V:z^ ]^2 ~r;si 'DV "'Z" jSOr Bei den in der Fasten rolle genannten

SCV vm^S'TS \s*:: ':2J n>'C*rn ü'"wV2 Tn \S Tagen erstreckt sich das Verbot auch auf

mm "'"':' p"2'n st::" Cpin"''?! ':::pci H'^p" -•" den Tag vor- und auf den Tag nachher.

Rti.iss i'TwVZ'S'irn nT S'JCm i''Tw>* "rrn S::!" n^h bei Sabbathen und Festtagen erstreckt sich

sH 'Sl'n''? srrü srmw'2 r-~S ~^Z S'i^m das \'erbot nur auf diese selbst, nicht aber

n>"wnn mr'?a mr; nns C>'2w Sr^ms ja iIT^V auf die Tage vor- und nachher. Welchen

"'"IC' S^wl min; "p2>*' S'rtl' "rSTw' *?>' ISw Unterschied giebt es zwischen diesen und

J-JI78
II

nw;nn'?...n>--M 77
\\

pna-M 76 jenen? — diese sind ein Gebot der Gesetz-

-!c« sin «n"iiNT SO
II

iD'3T-|-M 79
II

la'D"? lehre und Gebote der Gesetzlehre brauchen
-L.M S3 xii "ix-ia M 82

II
vmhv bt m 81

II
«21 keiner Verschärfung; jene sind Anordnun-

-M S5
::

[n-TiS'-n EID '1=1 iSSm-f]M 84
1|

i ,n „^^ ^er Schriftkundigen und Anordnun-

L L ,r «^ II I. L ,,0,, S:en der Schriftkundigen bedürfen der \ er-

.r'ci NST 'apai B Ol c-ir'Si
schärfung.

Der Meister sagte: Vom achten bis

nach dem [Pesah|fest darf man keine Trauer veranstalten, weil dann das Wochenfest

festgesetzt wurde. Wozu heisst es < bis nach dem Fest >, sollte er doch lehren > bis zum
Fest», da ja das Fest ohnehin Feiertag ist, an welchem [das Fasten) verboten ist!? R.

Papa erwiderte: Wie Rabh oben erklärte, es sei deswegen nötig, damit es auch am
vorangehenden Tag verboten sei, ebenso ist es auch; hier nötig, damit es auch am
folgenden Tag verboten sei. - Also nach der Ansicht R. Joses, dass es nämlich so-

wol am \orangehenden als auch am folgenden Tag verboten ist, — wozu braucht

man nun das Verbot am neunundzwanzigsten [Adar] darauf zurückzuführen, weil er

dem Tag vorangeht, an dem das beständige Opfer eingeführt wurde, es sollte ja

an diesem schon deswegen verboten sein, weil er dem achtundzwanzigsten folgt"!?

Es wird nämlich gelehrt: Am achtundzwanzigsten [Adar] erhielten die Juden eine

gute Botschaft, dass sie sich der Gesetzlehre nicht zu entziehen brauchen. Einst ver-

hing nämlich die ruchlose Regierung Religionsverfolgung über die Jisraeliten, dass

41. Darüber bestand lange Zeit ein Streit zwischen I'h.irisäern unil Sudducäern. 42. Demnach
sollte doch in der angezog. Lehre der 2. Nisan als Beginn der Halbfeiertage genannt werden, da ja die Be-

gründung, damit es auch am vorangehenden Tag, dh. am 29. .\dar, verboten sei, nach RJ. hinfällig ist.
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sie sich nicht mit der Gesetzlehre befassen, p r^^^^r^\^ nv; no mnsty" l'7'?n"'&'1 Un^il ns
dass sie die Söhne nicht beschneiden und nns jTiJITiSt^O "öj; ^h^öi'\ l^br: m'3m yiatt'

dass sie den Sabbath entweihen sollen. nc>"" cn'? mcs n'^VS '(^^r-:^ "'Sn ''bin h2w

Was thaten Jehuda b. Samuä und seine COw \S n:2S n'?"''?2 •i:"';3m ^2hr\ rh''h2 IVJSm
Genossen? — sie gingen und holten sich r, '^J2 üb i:n:.S inS ;s "'JS sS linJS CTIN" X*?

Rat von einer Matrone, bei der die Vor- p'w'?! ~*2"S '?ra irjntt'J n!2 "i:n:s nnx CS
nehmen Roms zu verkehren pflegten. Diese CV~ imsi ü"l'?*L:m niV''*'"l'T'*^ '^^''^V T"''''-'

^'^^^

sprach zu ihnen: Macht euch auf und tt'inS S':'.S nr"ii" s"? "2S niiS 2Vl; CV imsty>'

lärmt nachts. Darauf gingen sie und lärm- bz "icn w^^':' .S2\1 l"?';;«'" nas TN ^"l "iriyS

ten nachts, indem sie sprachen: O Himmel, ui '?\Sin nn "im:: nicn; "lIDS n'^j'^nz ViflsSw'

sind wir denn nicht Brüder, sind wir denn isi"' 2ro CV: "mSü'^' C::!:: C'J:'' ^yc ]''2 Smi21

nicht Kinder eines Vaters, einer Mutter, n^2 Ü^j^n^ ""lO "^S P.'::« ''C: itZ'Z *'?"'2Sl"

womit sind wir anders als alle übrigen ISDT.:'? nH iS"'>'i::tt'l s;n rmri\S' .Sl>"i:2 rp2 'l•;^

Nationen und Sprachstämme, dass ihr über n''2 nV'wTi;: S::"''? "'r S'':ana nO"'2S "'S r\^b

uns solch böse Verordnungen verhängt!? ,3 ~''2 ü~in\Sl sr.iT' -"''? mm Tl2S'*ri''21J S'J^m

Darauf wurde [die Verfolgung] aufgehoben n>'2tt''? ~'':'''?"J:;i Sn'7'"!2 n"''? 'jbp'Z |'?\ST \VZ ST'an

und diesen Tag machte man zum Fest. rmn\sn .s:;p .SJIV "'''? mm mas .msi: S"'ian

Abajje erwiderte: Dies ist für den Fall C^U'V '•rn'? n\n.sn snti'n S''>*"i2tyT s:n n^;

nötig, wo [der Adar] Schaltmonat ist. R. n"';'''?!:::! NnS'':2 >'?p"'a l'?\Xl |Vr''"'a: nVÄTil

Asi erwiderte: Du kannst sogar sagen, es 20 mm IIDS "''313 H^ÄTn jnu^'y S^JQm ''nw>''?

handle von einem unvollzähligen Monat, nan\S JST'Cn Cpin'ST {?12V 'rspm Kav' -'''?

denn als einem Fest folgender Tag wäre '?S':2D'1 ''DV "'2^:: nr'Ti 2T n^^S "'DS'in S'""'n ^2n

[am neunundzwanzigsten Adar] nur das S"»:;!"! ^2~ SsiCw "12S "'IST n\S:2 ^2'\2 nr'r'n "i^S

Fasten verboten, die Trauer aber erlaubt, pnz nci*? TiCSn nC'i'-iC1.S '?N"''?!2: ]2 ]'';:i'i' pi

wenn er aber zwischen zwei Feiertagen 20 irT'JS'? jmsS ]~w' "[b "l!2'i'? COys Tw' ]in2

liegt, so gleicht er den Feiertagen selbst, m 95 „ os^nirM oT y wa M 93
||

n3tynnKM92
somit ist an diesem auch die Trauer ver-

|]
no...iS'E!<i—M 97

||
n"nS n"N—M 96

|j
mcp

boten. li
p'o 'xt M 99

||
«nS'a ySp'N »kt «in a"v M 98

Der Meister sagte: Vom achten bis H
'"«• 1^"= ^-^ ™ ^^ ^ !'

''=•'* ^^ ^ !l
ssv-M 1

nach dem [Pesah]fest ist die Trauer verbo-

ten, weil dann das Wochenfest festgesetzt wurde. Wozu heisst es, vom achten , sollte

er doch lehren vom <'neunten , da es ja am achten ohnehin verboten ist, weil er

zu den Tagen gehört, in denen das beständige Opfer eingeführt wurde!? — Wenn
es sich ereignet, dass die Feier der sieben Tage aufgehoben würde, so ist [das Fasten]

am achten dennoch verboten, da er der erste der Tage ist, an denen das Wochen-

fest festgesetzt wurde. — Jetzt nun, wo du darauf gekommen bist, kannst du dies

auch auf den neunundzwanzigsten [Adar] beziehen: wenn es sich ereignet, dass die

Feier des achtundzwanzigsten aufgehoben würde, so ist [das Fasten] am neunund-

zwanzigsten dennoch", verboten, da er dem Tag vorangeht, an dem das beständige

Opfer eingeführt wurde.

Es wurde gelehrt: R. Hija b. Asi sagte im Namen Rabhs, die Halakha sei wie

R. Jose; Semuel sagte, die Halakha sei wie R. Meir. — Aber kann Semuel dies denn

gesagt haben, es wird ja gelehrt: R. Simon b. Gamaliel sagte: Wozu werden die

Worte «an denen - zweimal" gebraucht? — um dir zu sagen, dass es nur an diesen

selbst verboten ist, während es am Tag vor- und am Tag nachher erlaubt ist, und

43. Oben S. 465 Z. 22 ff.
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n'yüU i212 nthn ^SlOiy lOXI l'^nma jn^~ns'?1 hierzu sagte Semuel, die Halakha sei wie

^."'21 Sin az'^ht jVr'iaO Nlp^ya "rS'*?:;; p R.Simon b. Gamaliel !? ^— Anfangs, als er

"'VCD'Y iV2 TSO ';"ir rchn "ICS''T^50 ^212 glaubte, es gebe keinen Tanna, der so er-

]1>'!:ti' ]2~2 n:'?" "ÜS ^£C hp^C^ i*>'!2tl* |2"^ leichternd ist, wie R. Meir, sagte er, die

N2S "2 S"n "'2T "CS ''?S2 "CN ]2""
! ''S'''^; |2 ^ Halakha sei wie R. Meir; als er aber hörte.

N^'n '2T "''? ncx 'DV '2n2 r\2^~ p"".'" '2" ~CX dass R. Simon noch erleichternder ist, sagte

'2-i2 n2''n Jinv '2T T2S|; '2 ']^ n~i22S '''S2S' er, die Halakha sei wie R. Simon b. Ga-

'2n pnv "'2n n;:s "'::i -.s:>Tr;S s'l'is -r'' nialiel.

'''wi ^2 h'^ r,N° |jm riJti'D 2riC2 r!2'^n ]j~V ^2' ~wSm Bali sagte im Xamen des R. Hija b.

"g'ij' n'JVn I22n2 p^n1:2'i''^^S2 S'?1 i^Cipa "~::Nw' '" Abba, im Namen R. Johanans (ebenso): Die

nD'2~.N2 rr'? Ty SPIICf^n ^12 iS;;''?'S ~":'S Halakha ist wie R.Jose: R. Hija sprach
„,j.5b .-"-i«'^ n>'21S ül"'" n'JVn n':'''ja2 2''n2m nt:' '!21 zu Bali: Ich will dirs erklären: R. Joha-

lED"::'' N*?! iü\x S'""n2 'CV '!2"~w>* "wiin nvi uan sagte, die Halakha sei wie R. Jose

b. '?C" rs "lies'? S'rS n2TiJ sV S2". TSS* i*n2" nur bezüglich des Verbots des Fastens.—
spi" "',D"'2"'iS ''j2 s'?S1 nT2 ~T b'ü nsi riT2 ~T ''' tjKann R. Johanan dies denn gesagt haben,

nD'2"iS 'J2 s'^SI S*n "Ijp: CV nD''?ri2 n*'? 'np er sagte ja, die Halakha sei wie die ge-

ls'? S'l'S Sin Dia''"'"i"lt: CV nD''nn2 n"''? np spi" schlossene" Misnah, und eine solche lehrt

r.'':V'~i-1 l£2n2 "inis: "jnpl "lD''in2 n"''? np ap' ja: Obgleich sie gesagt haben, man dürfe

ncspn ",D'"in2 "'•'? np spi ntl'V nV2nS ''J2 S*? sie'^ früher lesen, jedoch nicht später, so

n'"'?ü2" ''?Tk:2 "''Si; DIJ^^IIü CV Siri'^lj^'lu: 21^ ^^ sind an diesen Tagen Fasten und Trauer

2~n S" '2 VPS riTlSI ~"'VCu 12 i:"n:i '?\Sin" dennoch erlaubt. Wann nun? wollte man
2V iJ2"l

"'"? r.CS nB'nn2" Sri'JVr, "*; |Cnj sagen, (wenn diejenigen, die sie am vier-

''711:2 n'£i; Dir^'Ti: CV in'? ICS sin DIJ^'Iü zehnten zu lesen haben, sie) am fünfzehn-

pi£\''i1 Vns'n'nsi n^V^^ I- l^^nJI '^^Sin ~'':''i:2 ° ten (lesen), so ist es ja nicht erlaubt, denn

'uS 2T ncs lljp^j "JS^w 2V n^*? mm n^"?
-•'^ in der Fastenrolle heisst es: Der vier-

üip'j niip^j" CT" Clwi; n'''?k:2'°n''2i: in''S Sriwn zehnte und der fünfzehnte [Adar] sind Tage

stn^ M 7
II

D"n3 n3S7^i<^^'6~r^i'=^^'5 «^es Purimfestes, an denen die Trauer ver-

M 10 ' K2K -la+M 9
II

pi — M 8
ij

'7p'aT r'2m boten ist, und hierzu sagte Raba, dies

1: — M 1 1
II

nS^aa s':nni nt? 'ai aisa np xpn werde deshalb gelehrt, dass nämlich für
npi M 14

:|
Di:"iia ov Sna npi M 13

|i
iin=--M 12 L^^jt^^ ^jg 3„ ei„e,jj ^-^^^^^ ^age lesen,

innio nrii iD ins TipT iD';-is 'i2 nhit s-.n i«p'3 ov 'nna • , , i ,. • «.n -ii' n^'

'

L L L L auch der andere verboten ist'.' Wollte man
iD'2^s »52 oSiyS «S «in cis'ma 'jsStr cv 'nasi n'ina

ini^^: B 16
1 ci' mn-M 15

|| '«pn, ^o'Sns ^y,^
sagen (wenn diejenigen, die sie am vier-

vnx—M 10 I! iD'Sna M 18
||

vn«...'?wn — M 17 zehnten zu lesen haben, sie) am dreizehn-

.'5BSts>4-M2l :! 'Sv-'3 + M20 ten (lesen), so ist dieser ja NikanorfestI?

Wollte mau sagen (wenn diejenigen, die sie am vierzehnten zu lesen haben, sie) am
zwölften (lesen), so ist dieser ja Trajanfest!? Wahrscheinlich also, wenn man sie am
elften gelesen hat, dennoch lehrt er, dass dann Trauer und Fasten erlaubt sind!? —
Nein, thatsächlich, (wenn diejenigen, die sie am vierzehnten zu lesen haben, siel am
zwölften (lesen), und der Einwand, dieser sei Trajanfest, ist belanglos, da man das

Trajanfest aufgehoben hat, weil an ihm Seinäja und dessen Bruder Aliija getötet

wurden. So verfügte einst R. Nahman ein Fasten auf den zwölften, und als die Rab-

banan ihm vorliiclton, dieser sei ja Trajanfest, erwiderte er, man habe das Trajan-

fest aufgehoben, weil an diesem Semäja und dessen Bruder Ahija getötet wurden.

— Es sollte an diesem aber schon deswegen verboten sein, da er dem Nikanorfest vor-

angeht!? R. Asi erwiderte: Wenn man sogar seine eigene Feier aufgehoben hat, wie

44. Cf. Bd. 1 S. 91 N. 3. 45. Die Esterrolle, falls das Lesen verschoben werden muss; cf. Meg. 5a.
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sollte man auf ihn die des Nikanorfestes nnN lUp'': t<^:r\l DimViS ""NOf"lUp^J \sa : niTJJI

ausdehnen!? IT' Ti^JC HM EVI CV b22^ -"71 CJIV ^rn-3S0"

Was ist das für ein Nikanorfest und nJDtrnSI 'T'2 h^Zn \-ra\s"i:21S1 c'?tt'n''1 miH"' h';

was ist das für ein Traj anfest?— Es wird Vii'p" Cin'iJI C\SJi:2C'n r>"2 mrSn m2Jw'31

gelehrt: Nikanor, ein griechischer Eparch, r, nj^si cSDnT" ''nyO'2 msSm vh:-i) VT main2

pflegte jeden Tag seine Hand gegen Je- b'; mS"::: vnc CT"! ms:2 1210 n\ntt' nS

huda und Jerusalem aufzuheben und zu nos" C1j"1"l2 \S't; nopi cn2 ntt"'n c'7w'n"'"3em..iii

sprechen: Wann wird dieses in meine Hand vns D1221 mrSlS HS :nn'? DimVul D'p2tt'2

fallen, dass ich es schleifen könnte!? Als bü'^'^ü .TJjn y^:' loyo CS cn*? lOS N"'pn'72

aber die Hasmonäischen Herrscher an lo •\-\i2 "'T'O C2nN h^i") r2"'n'?S S2'' cnN nnT^I

Uebermacht gewannen und [die Griechen] y^l 1212J T'O iT'ltJ.n '?Ntt"'S n"':Jn HS ':'''Snty

besiegten, schlugen sie ihm die Daumen vn ]maa Wp^TS nnryi '?Stt"'a .T-iin ly'nas"

der Hände und der Füsse ab, und hingen ]Mri 1^2 rj: 1212i"l D3 znh nrw'vS Vn p-iism"

diese vor den Thoren Jerusalems auf, in- mnn ytt'l im.Sl IT' h'; DJ mü'v'? ''ISm HM
dem sie sprachen: An dem Mund, der in is i:2"''nnj CS'°"iJS1 IT" '?>' DJ mCy^*? 'IST i:\S1S1n

Hochmut sprach, und an den Händen, die V CJlin -21/"! IJJTin nns ]'« DS1 CipaS "''?2"

gegen Jerusalem sich schwangen, soll nun 1!2'?1y2 Dips'? l'? tl"^ riVINI 1^211 n2im Dipo"? lS

Rache geübt werden! Was ist das für ein D'lipn IJIDO N'? sSs üms ]Tl'\7^^ IJD |"'>';i2a*

Trajanfest? — Man erzählt: Als Trajan "?>' r|iS"lT2 iraTy'nE"'? l\1-;tt' x"?« IT'2 Sin 1"n2

den Julian*und dessen Bruder Papos in ao •'^£in iS2tt'"l>' Ctt'O ITT s"? nON T'!2 TJin ]2 ^3

Laodicea töten wollte, sprach er zu ihnen: niJj?n pilJ pN :)"'1T''32 imo nS 1>"i'31 •'Ona

Wenn ihr dem Volk angehört, dem Ha- nijj;n imu px '12 "Z'->ü-2 nbnn2 IClJn bv

nanja, Misael und Äzarja angehörten, so Sns 21 n'?nnn »S"'in n021 :'12 Ctinn ill'N-i2

möge euer Gott kommen und euch aus nas min'' 21 ncs^ins "laS 'DS''''2T iy'?D' "l!2S Er.«»

meiner Hand retten, wie er Hananja, Mi- •^->

j2 ]1';at:''';2-| DID'O no.SÜ' l\sa ''21 ''121 IT 21

sael und Äzarja aus der Hand Nebukhad- j'P^^m 24
|| •.siDnis M^ ^ ^ia »«ai —ÜTöä

ne9ars rettete. Diese erwiderten ihm: Ha-
||
nvy 'vi min' M26

|! i iSts» mS"nS 10:23 + M 25

nanja, Misael und Äzarja waren vollkommen il
d5...i"ixii — M 29

|]
cnS P 28

[[
yc-in + M 27

fromme ]\Iänner, sie waren würdig, dass iS B" cns:! D'2n nain poS n^nn M 31 11 a« — B 30

•1 • iiT j 11 1 AT u 33 li Tn...O|«— M 32 ';Tini i'^jib» V'' r.ins naini
ihnen ein Wunder geschehe; auch Nebu- ,, ,, „

,1'
, „ ,'^

.
'

.
.2"U' — V 35 !) 'Dl< M 34 11 ''EST NIK' M

khadne9ar war ein würdiger König, und

verdiente es, dass durch ihn ein Wunder geschehe. Dieser Frevler ist aber gemein und
unwürdig, dass durch ihn ein Wunder geschehe; und wenn wir uns vor Gott zum
Tod verschuldet haben, so giebt es für Gott, wenn auch du uns nicht töten würdest,

viele Henker, und viele Bären und Löwen, die uns überfallen und töten können.

Der Heilige, gebenedeiet sei er, hat uns nur deshalb in deine Hand geliefert, um
unser Blut von dir fordern zu können. Dennoch liess er sie sofort töten. Man erzählt,

dass sie kaum fort waren, als zwei Räte aus Rom kamen und sein Gehirn mit Stöcken

zerschlugen.

M.\N VERFÜGT KEIN MIT DEM DOXNERST.A.G BEGINNENDES ALLGEMEINES FaSTEN ö.

Man verfügt kein F.^sten .\uf einen Neumond ö. Was heisst "angefangdi"? —
R. Aha sagte, wenn man drei, R. Asi sagte, wenn man ein Fasten abgehalten hat. R.

Jehuda sagte im Namen Rabhs: Das ist die Ansicht R. Meirs im Namen des R. Simon h.

46. Im Text Luliaiius (/ statt j bei Eigennamen ist im T. nicht selten). Seniäja u. Ahija, und Ju-

lianus u. Pappos sind ein u. dieselben Personen (gen. niS Mnn die Märtyrer von Laodicea); schon zur Zeit

des 2. Tempels war es bei den Juden Brauch, neben ihrem jüd. Namen auch einen hellenischen zu führen

(cf. Joh. 1,42; .\postelgesch. 13,9; 15,22), od. den hebr. zu hcllcnisiren.
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tr.4i„ {-"n c'''?ra"l nj>'nc'" C-.^IN Ccrn "^IN '?.S'''?a: Gamaliel, die Weisen aber sagen, man faste

:c'*'7tt'01 nJ>*na nr'jn SJin 211 n^OCa NTJH na und beende es. Mar-Zutra trug im Xamen

^„shn + ai 36 ^- Honas vor: Die Halakha ist: man faste

und beende es.

DRITTTF.R ABSCHNITT

JlIKSEAnordnungen von den Fasten
I (.KLTEN NUR VOM ERSTEN REGEN-

FALL, WENN ABER DIE PFLANZEN AUS.\R-

TRN, WIRD JEDOCH SOFORT GEL.\RMT; EBEN-

SO BEGINNT MAN SOFORT ZU LÄRMEN, WENN
VON EINEM Regen bis zum anderen vier-

zig Tage verstrichen sind, da dies die

'7ZN n:itj'N-i nyiz"^^ "^icnh i^pn' ptijJ/T
""

nnir'? n'? '^zn mbi mb i^ncüb n"?! p\s'b j^wb

liijN'pti' iv pvnir: in-i^py pr^pr: pryc'pi prptfT'

'i;i 'l:j:p pün npbn ^'iTcn xb rnx ~<:'; hy"i 1» Pl--vge der Dürre ist. Regnet es für
Foi.iii mjj;nj:'n"in2''2c bn nyinci n:j;rc ti^ti mPin' die Pflanzen und nicht für die Bäu-

xbi niy'^ro "^cin N2"'pj; "»si nir"!ric xbi me, für die Bäujie und nicht für die

[ivinniN n'piec in "izi nz z"']i' ~)"ij; pf :nij>n;2 Pfl.\nzen, oder für beides und nicht

N!)! nijypi: n''Pi2"'ZD bn Pyinci njync i^n für die Brunnen, Gruben und Höhlen,
pioj-'pc Nbi Pij;i"'Pc "1C1N NZipy ^21 niy'^r^c if' so lärme man sofort. Ebenso .\uch,

iNüii" "•bn PiN'C Z'ün nN*''i.*icn' "rij; p2~ im\x wenn auf eine einzelne Stadt kein

nn'°m inx m wo'' n^'b^'^ cpc n'vt'bii' ."1:^:1: Regen gekommen, wie es heisst: '/c/i

[v] py'^PC ibN bv «"l^" m px |N'ri::"pin2 "iz~ m ^verdc auf die ciuc Stadt Regenfallen lassen,

7yi nziNTl 'PJ;^"i^p~l^^ b>1 llE~iJ'n bj? CipC brs «?^ <2^'^ andere nicht, das eine Feld 'd'ird

r\h-i py^P?^ ZTIp'I bj-l nyT iTinn'^ byi ^''^nn 20 vom Regen betroffen iV; DIE betreffende

(vjicjpi n^i^' iTii'i'c^ :P2bnc nrc N^"l•^i• "1:2?:;" Stadt faste und lärme, die ihrer Um-
•s xbcD^nNiJii' bjj P'iijjn nui cnnyb nb^'n-'o gegend fasten, lärmen aber nicht; R.

Äqiba s.\gt, diese lärmen, fasten aber

nicht. Ebenso, wenn eine Stadt von
Pest oder Einsturz heimgesucht wird;

die betreffende Stadt faste und lär-

me, DIE IHRER Umgebung fasten, lär-

men aber nicht; R. Äqiba sagt, sie fas-

ten, LÄRMEN aber NICHT. WaS WIRD ALS PEST BETRACHTET? — WENN AUS EINER

Stadt, die fünfhundert Mann stellen kann, in drei Tagen hintereinander

drei Tote hinausgeführt werden; wenn weniger, so ist dies keine Pest. We-
gen FOLGENDER PLAGEN WIRD ÜBERALL GEL.\RMT: WEGEN DER DARRSUCHT, DER

Gelbsucht, der Heuschrecken, dkr Nager, der wilden Tiere und der

Kriegszüge, weil diese umherziehende Plagen sind. Einst verfügten die

Aeltesten ein Fasten, weil sie auf ihrer Heimreise aus Jerusalem in Asqelon

'3ED TO M 3
li

ipCECIl JI 2 ;; Q'llOKn l-XH M 1

M 6
II

'ysS nSi ''trSi M 5 )'?'«S n'-i M 4 n:a

M 8
II

jSnS pi ,i'"nn3 «Si i'Ji-ns M 7
|;

312 \'

II
JSS M 11

|[
IST T'n—V 10

li
INS« M 9

II
'SlSt?

Die M 15
II

ra-f-M 14
I!
n--M 13

|; Sv P 12
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'^°'- ""^^

Kornbrand im Umfang einer Ofenmün- i'p^Nti' bv nijyn m3 myi iibpB'N: j\zi:v "ii:n

DUNG BEMERKTEN. EiN ANDERES MAL VER- ICIN '•DV "'21 piM -\2V2 mpUip i:!^ D"'2NT

FÜGTEN SIE EIN FASTEN, WEIL WÖLFE pjjnPC "bü bv° SlNIJti' b]! übü ib^Nti' bv N'^ faSa

JENSEITS DES JoRDANs ZWEI KiNDER nrEDn'^bj;! ~in: IN ciu"mripn'^' -^rj bv n^B'z"

FRASSEN; R. Jose sagt, nicht weil sie s np^t) xbi miy'p icix iDii i^n ca ns-Tt:''cn

FRASSEN, SONDERN WEIL SIE GESEHEN )b TilH N*bl "^^IH b]} F)N ~!C1X "»JCPn iiycti'

WURDEN. Wegen folgender Unglücks- |''j;nnG ~\)2^n b]; N2n iöz' niä br '^j;" :ciozn[v"i]

FÄLLE LÄRMT MAN AM SaBBATH: WENN ijin'? ib nONtt'" nii'J/^ D''CtI': 2110 pD p^h]}

EINE Stadt von Nichtjuden umzingelt, loiorni iNi* orb ncs ccü'j miii* bbenn "^jycn

ODER von einem Fluss ÜBERSCHWEMMT 10 ni"! N^i b'pEnn ipic N^ti' b''2\L'2" cnDE m:n
WIRD, ODER WENN EIN ScHiFF IM SiNKEN Vjzb "icNi iirip:; n?2>;i njiy j]! nti'y nc"cic'i:':

IST; R. Jose sagt, man rufe um Kilfe p2 '':aw"''bv onijs ictt* i^j^ n'piy btj' 13121

FLEHE ABER NICHT. SlMÖN DErTeMANITE ]üZJ2 11 iJ''NK' ^Han "[CB'^ ''3N* PZB'J "CJEb PiS

SAGT: Auch wegen der Pest; die Wei- n?;« i^ECio nicti'a b'<nr\r[ y^z bv cmnif ij?

sen stimmen IHM ABER NICHT BEL We- lö pry^i jTi"'U' nni2 icK': n'^n in'pNt:' -]: xb

gen JEDER Plage -- von der die Ge- n\s •<rhüZ' ip iö "icn f]V\2 -i-]-b i'^innn"

meinde verschont bleibe — lärme vs'iiit'" ij; ijpin: n"'"' r\2"u) nrn::'' pi'-i "»cb'J

MAN, AUSSER WEGEN DES ÜBERMÄSSIGEN PCN1 1X2"DiCt:':n 1J50 iT^Zn inb '7l^'n1^D'"':lN"!B'''

Regens. Einst sprach man zu Honi i2'7"'K'"bbEnn -p miü' cnbv nbbcnnü' ctiC i'p

DEM Kreiszeichner: Bete, dass Regen 20 Diyrt:,-i px PTica ex iNii iN^' erb ICN inSBT..28i>

herniederfalle. Da sprach er zu ih- •>:-iiu nriN ""Jin i^c'pn" nt:is' |2 jiycr )b roE-' b^mq«

nen: Gehet hinaus und bringet die x::nno nnNtf i^ nt^'j-\s nc bzN iiT»: ji'py'"

Pesahöfen [ins Haus], damit sie nicht bv Nt:nnD NinB'^'pD i^i^-i "j^'ntt'iyfDipcn •'izb

zerweichen. Darauf betete er, allein m 19
\\ -.losi m 18

|| d"j m 17
\\

p^Sy + m i6

ES FIEL KEIN REGEN HERNIEDER. (WaS 22
][

TJbS...':«» — M 21
j]

ncj?n3— M 20 11 na

THAT ER?) — Da zeichnete ER EINEN 11
l'?yt:- M 24

||
ni' >rhm M 23

!|
nT M

Kreis, stellte sich in diesen und 11
^a« oS'tr p"?;- m 27

|1
nw-M 26

||
'to-M 25

sprach: Herr der Welt! deine Kinder " ', "
. „„ , l t. o, n l ,^ ,0

.'jbS N::nni3tS' M 32
1,

iS P 31
H

-ji:{i S"vi — M 30
haben sich an mich gewandt, weil ich

WIE EIN Hausfreund bei dir bin; nun schwöre ich bei deinem heiligen Na-

men, DASS ich mich von HIER NICHT RÜHRE, ALS BIS DU DICH DEINER KiNDER
erbarmt HABEN WIRST. Da BEGANNEN REGENTROPFEN ZU TRIEFEN. DARAUF SPRACH

er: Nicht um so etwas bat ich, sondern um Regen für Brunnen, Gruben und
HÖHLEN. Da begann [der Regen] stürmisch niederzuschlagen. Darauf sprach

ER wiederum: Auch nicht um so etwas bat ich, sondern um einen gefälligen,

segensreichen und wolthuenden Regen. Alsdann fiel er wie gehörig her-

nieder, bis die Jisraeliten in Jerusalem sich wegen des Regens auf den Tem-

pelberg flüchten MUSSTEN. DARAUF KAM MAN UND SPRACH ZU IHM, WIE DU GE-

BETET HAST, DASS ER HERNIEDERFALLE, SO BETE AUCH, DASS ER AUFHÖRE. Da ER-

WIDERTE ER IHNEN: Geht hin und seht zu, ob der Mahnstein' ZERWEICHT ist.

Darauf liess ihm Simon b. Satah sagen: Wärest du nicht Honi, so würde ich

ÜBER DICH DEN BaNN VERHÄNGT HABEN; WAS ABER KANN ICH GEGEN DICH THUN,

wo du DICH GEGEN GoTT VERGEHST UND ER DIR DENNOCH DEINEN WUNSCH ER-

FÜLLT, WIE SICH EIN Kind gegen seinen Vater vergeht, und er ihm dennoch

2. Bni. 28b heisst dieser Stein ]5?it;n Jas, wa.s wahrscheinl. rieht, ist; an dieser Stelle wurden alle Funde

eingeliefert, wo sie von den Verlierern reklauiirt wurden; dieser Name ist demnach vom talm.-hebr. ]ya

fordern^ Klage erheben, mahnen ab/.uleiten.
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.23,25 -["iZiX nctr"' iciN 2inrn [''bynjiü-i T7 ntt'iyi vzx seinen Wunsch erfüllt!? Ueber dich

fix|Ci;;t:'3 erb hti ^jJ-tc m t-jm^pii "pim -[^^xi spricht der Schriftvers: 'Freue» mögen

nenn pn "inxb ict'tt"' N"? nenn i*jn cnip sich dein Vater tmd deine Mutter, frohlocken

lO'i'pK'i xb niiT Dlip ""CIN my'pN" '::~i ic'PIi"' deine Gebnrerin. Wenn WÄHREND DES

nTi "ybi n'':j?n m:tt' no'c icba" nisin in^'p s Fastens Regen fällt, so beende man
\xa jie^l: 12^ cnb "^cx Piän ciip cci:*; cnb das Fasten nicht, wenn dies vor Son-

11:71 inti'i ibrxi iNi"»! i^M cv itJ'yi" ir^^'i i'^^n'i nknaufgang geschieht, wenn nach Son-

:':'i~;n S^r\ iN^pfcz'^yn p ix^i i^c cv nknaufgang, beende man es wol. R.

nyi2~'2 "^icxn i'pxn nvoyn "ino'' .X"112J Elihzer sagt: Wenn vormittags, been-

Hsw'^ n''3Di njiwST nv^T \n3"'a"n :n:rii'N-i 10 de man es nicht, wenn nachmittags,

"iiD T^Np Tn'min"' rT t:s m:vnn'? r''w'''?w' beende man es wol. Einst wurde in Lud
n:rki'NT n>"'Z"i r^T'i^Z' ;:;t2 \";2\s n*:::s-"r,T'JVn ein Fasten verfügt, und vormittags

z'^nz'-j. n*'' 'i'^N n'iiwj m"' n*?! n''tt"''?wT"~'":n begann es zu regnen; da sprach R. Tri-

inSÄ 'SJ \s inai' n':''! i^nt'*" njitt'si n>""n:: phon: Gehet heim, esset und trinket

]anj ri ni2N T"a \r\'h') ]''>"''nna i3nc*:i" nrrii is und begehet einen festlichen Tag.

N*'? i:ri i3ri'w':"SL:'"w'2 s*? Vw'Z'' '?2S ijn^y'spn Da gingen sie fort, assen und tran-
Q,i.3oas\n Nn'?''^ snjps Na\-n Ina ppN' mm" sr"'"iÄ kkn und begingen einen festlichen

:'12 uir'h Cü'J ^^i ccti'; ipcs::' pi' X^'p va^ap Tag; abends kamen sie und lasen das

nra 21 nas min'' 2t ias"miX2 nra \s'a grosse Loblied'.

snn:s x--: jany" 2T las rrwii "•t'? n.s"'2an -'o GEMARA. Diese Anordnungen von
coi.bX3''jn ^2T lasi s:£r snyias snria sn-nvr' den Fasten gelten nur vom ersten

SnTw s':'* ~Vr~S' .srnivr SnTw'l v'^sr nSO Rhgenfall. Ich will auf einen Wider-

m>"anw jar;'" S'?« IJw S"? ]jnv '2T nax NJ£2 spruch hinweisen: Beim Au.sbleiben des

hc niT'SI '.pVi m^a '?2.S npi"»; niTSI '?1T; ersten und des zweiten Regenfalls bitte

Bi..9ii> Tin n2 SJT'n: pnv ^21 nosn n^a n"''?>'"j''>"'1'"l'2 -^ man um Regen, bei dem des dritten faste

II
na«i M 35

ii
3"v...wyi - M 34

|i
mmMM 33 '"an!? R.Jehuda erwiderte: So meint er

iSsn M 38
|[

3T 10«+ M 37
il

n:it?«-i...-no - - i\i 36 es: diese Anordnungen von den Fasten

Ii
i:'K-i M41

[[
ly-in— M40 \\

Sn— M39
\\

piaxn gelten nnr dann, wenn die Zeit des ersten,
«nspnsi swpsn+ M 44 ppi H 43 »'ir M 42 zweiten und dritten Regenfalls vorüber ist,
I mw M 4ö T« V-,« _ M 45 K'n snr'a i«S , , .^ i ^ i. j
,.

I ,, ,o L L ,>T ,> ,, ohne dass es geregnet hat, wenn aber der
49

I

nivac M 48
;

s''i v^D2 ]'mn M .'v:nx 1 47 »5 >

.isK TS •n»'"' M erste Regenfall gekommen ist, jedoch keine

Gewächse hervorgekommen, oder auch wel-

clie hervorgekounnen, aber ausgeartet sind, so faste man sofort. R. Xahman sagte: Nur
wenn sie ausgeartet, nicht aber, wenn sie dürr geworden sind. — Selbstredend, es heisst

ja: wenn aber die Pflanzen ausarten!? — Dies ist für den Fall nötig, wo sie später zu

grünen beginnen; man könnte glauben, das Grünen nütze etwas, so lässt er uns hören.

Ebenso, wenn von einem Regen bis zuji anderen vierzig Tage verstrichen
sind ft. Was heisst "Plage der Dürre"? R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs:

Eine Plage, die die Dürre bringt. R. Nalinian sagte: Wenn man für Felder, die an

einem Fluss liegen, Wasser aus einem anderen l'luss holen nuiss, so heisst dies

Dürre; wenn mau es aber" nach einem Land aus dem anderen holen muss, so ist dies

Hungersnot. R. Hanina sagte: Wenn ein Seäh Getreide einen Selä kostet, und es zu

haben ist, so heisst dies Not, wenn aber vier Seäh einen Selä kosten und es nicht zu

haben ist, so heisst dies Hunger. R. Johanan sagte: Dies nur, wenn das Geld feil

und die PVüchte teuer sind, wenn aber das Geld teuer und die Früchte feil sind, so

3. Pr. 23,25. 4. Der 136. Psalm.
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"ir>s^"lärme man sofort; R.Johanan erzählte näm- |22 ''T]'<SJ ''D"'3J lim JJ'7D2 ]\SD yz'Mi

lieh, er erinnere sich, dass einst, wo vier ;i'7''N'p «"p /2N |''~Ci"'P n"'"' :nD\S r."'?"^ N'""i2I2;

Seäh Getreide um eijien Selä verkauft wur- sriSl 'h nnrD'C'" p^nh übl CnCi'? SaSt:*;

den, die Hungergeschwollenen in Tiberjas N\-,ST J-nCi-'? sH j'?\S''? NVT .ST.N .sh S"'':

dennoch zahlreich waren, weil kein Assar 5 nin:;'? S'? "r^S ~'b' ~'h urM S\nS N"?! SVl

zu haben war. Sn":! NV, ST.ST "'? iinrc::: riri>'a"l"pn""iy'? S"?!

Reicht [der Regen] für die Ge- n'Mh m" s^jm sn N^s sViS s*^ srvi: "in"»

WACHSE UND NICHT FÜR DIE BÄUME ö. mr'^:'::: "'r^- ~'hf ~'h s'? 'rzs rrnv'^'^' l^i''w•^

Allerdings kann es für die Gewächse und h'J !"'>"'""::: p2~i i:n ;sri*r''2a'2 S'n.ST rh

nicht für die Bäume regnen, wenn der 1» nTl>'21 j'n'ü"" niTi::" by "02" D'n22 miS^X"

Regen nämlich gelind (und nicht stark) mriD''? Ca zrb '{'ü CN f?'C '?>'1 ;nn D"n2r •i'7"'2S

fällt, ebenso kann es für die Bäume und •'t:"'!:im "Jt:* ;"'?&' T'S "inT'SI 1^^ |n'''?>" j^V-int:

nicht für die Gewächse regnen, wenn er S''r"'.2S2'~ N'^N ]~''b'; j'^nri^ j'S i'?"ir 'r>"V^"'"w"l

nämHch stark (und nicht gelind) fällt, eben- ."'""V ]"'>"'-n:2 "n"':^ ~Z C"'w 'p'Z S-.rsN", jriSw'

so auch für beide und nicht für Brunnen, v, p>""'-,r,a'i ~''h'; j'^'^r,': i'X nr.'C ~Z j'Su pT2'

Gruben uud Höhlen, wenn er nämlich so- "CIS ~i*>''?N ]2 "'j:^'Z' "Z". S'"- 'ro; \sr';~ *?>'

wol stark, als auch gelind fällt, jedoch nicht m:^\S- *?>• |"'>"'nrir: pm un" :2;nn *?>* r,S

anhaltend; wieso aber kann der Fall statt- h'^^ j''"''tt'~ h';i r\T'2~ hy'^'JM'S,', ""Jw 1Sw2

finden, der in Folgendem gelehrt wird: 'rS'Ss: p "i^'^Ii* jZT ""'V'^D'^ i'?^2S m">'an

Hat es für Brunnen, Gruben und Höhlen 20 jn; w'w '':2C rr;''2u2 n u"?""«"
h'J r,S Ti'X''

geregnet und nicht für beide Pflanzarten!? m:'?\S- h'J pvnna ITS S'Jil C'"J>''7 nD:~i2

— Wenn ein Regenguss herabströmt. hy^ |''n''w'n hy r'n'2~ h'/' ';'2'i' "'JD* "Sw2

Die Rabbanan lehrten: Wegen [des '?S'''?CJ p ]'';:^Z' pn rr;^2Z'2 'h^tü r.r.V:^-

Regens] für die Bäume lärme man zur ^Di^2 ]n2 tt'"'w "'J2a n''>"';w2 i"'n''3Dn ':y'°naiS

Zeit des Pesahfestes', für Brunnen, Grubeu 2:, cv:2 Si:"l2 \2 ~i'';ha ''2n ncs S'JD iS''':';h

und Höhlen, zur Zeit des Hüttenfestes; c'?'^'? ]"'~*a'"i "ü'Cw'; 'w^i wl"^" n''Z iintt"

wenn kein W^asser zum Trinken da ist, so pt:^":: "'t^ü'^w ~"u w"", "^''^ n'Cw "w nJZ' w^

lärme man sofort. — Was verstehen sie ,3ni 'sn ktxt nnyoS «=?i M 5i j, "«^t S-a- m lö

unter "sofort"? — Montag, Donnerstag und Sy M 53
1[

htS k'ji M 52
|[

nnuS jm «n s'rs

INIontag. All dieser Plagen wegen wird 55 iSw M 54
jj

;»« asi n-nsa 'vsn Syi prrrn

nur in der betreffenden Eparchie gelärmt, il T"« »»'^'"^ *^ ^^
I

"'H'-pw-M 56
,

s'3isn: M
, „ • 1" f 11 e.. u -l^ + B 60 -lai!*— P 5Q n'y<2tr2 ah "rnK-fM 58

wegen der Braune lärme man, falls Sterbe- , ,, ,, , r

fälle vorkommen, sonst aber nicht; wegen

der Heuschrecke, sobald sie sich nur merken lässt; R. Simon b. Eleäzar sagt, auch

wegen des Rietwurms.

Die Rabbanan lehrten: Wegen [des Regens] für die Bäume lärme man in den

Arbeitsjahren, für die Brunnen, Gruben und Höhleu auch im Siebentjahr; R. Si-

mon b. Gamaliel sagt, auch wegen der Bäume lärme man im Siebentjahr, weil die

Armen von diesen ihren Lebensiniterhalt haben. Ein anderes lehrt: Wegen |des Re-

gensj für die Bäume lärme man in den Arbeitsjahren, nicht aber im Siebentjahr;

R.Simon b. Gamaliel sagt, wegen des Nachwuchses auch im Siebentjahr, weil die Armen

davon ihren Lebensunterhalt haben.

Es wird gelehrt: R. Eleäzar b. Proto sagte: Seitdem der Tempel zerstört wurde,

ist der Regen reduzirt worden; in manchem Jahr giebt es viel Regen, in man-

5. Dns (von DIB durchbrechen, tcilen\ wird jSeq. iii.l mit «jSd Hälfte [der 30 Tage vor dein Fest,

an denen die Festgesetze vorgetragen werden], also 15 Tage vor dem Fest; in diesen W. die griecli. Par-

tikel noöi zu finden ist sinnlose Spitzfindigkeit.
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|\Si:' nX' C""i |JDT3 pinv n'OCiC rue B'^ chem wenig; in manchem Jahr fällt der

p;:T2 jmv rr^CCJC* nX' jiCt; jmv ü'CD; Rejjen zur Zeit, in manchem nicht zur Zeit.

ins; irCJ^£ i::"i 'h ]DJZ' 12'^h non S"" nc'? Has Jahr, in welchem der Rej(en zur Zeit

njp\ir n'?rSJ1 nJi:\"l2 n£N3 nnV nS^^iJ r-tl'Z fällt, i.st gleich, als wenn ein Diener seine

n!;n Nin n'^b ]:r^^2 ]'^l^V "'•^'k:'; j'SU' n:« '' Nahrungsmittel von seinem Herrn am
nNi"::j n2Z' 2n>':i inojns 12T i"? jruC* ^r>•'? vSountag bekommt, wo er den Teig gehörig

p2TlK2 n'^w'JC rUC*"'njp\"ir S'?tt' "SSj nc^ au.sbacken und essen kann; das Jahr, in

r\22 ^r\Cl~lZ i;"l ^h inJC ir*;'? nan sin na':' welchem der Regen nicht zur Zeit fällt,.

mjnmtt' no m:n p numc'' Cnn 1Si"a: nns ist gleich, als wenn ein Diener seine

ri'?nN lar "iirn la n'?;i!< nD''V nS"i"aJ1 2pn p •" Nahrungsmittel von seinem Herrn am Ver-

ify'? nan sin nc'? pu^ia n^att'"w niD' ^pn p abend des Sabbaths erhallt, wo er den Teig

nc'*C'n''T 'SiOJ 't:va li^'a inDJIS M-\ 'h ]n;w nicht gehörig aushacken kann; das Jahr,

nü""; nsi'ai Zpn p mimu nirn p m:mt:iJ' in welchem es viel Regen giebt, ist gleich,

"ins 121 2pn ]a n'?riS 112n p n'?2S3w' na; als wenn ein Diener seine Nahrungsmittel

'7:::au els'? nan sin na*? rsna n^aCJC pT;" >' von seinem Herrn mit einem Mal bekommt,

r'?2 |3''S C^a Ci"! Ca iS C"' es tS'tin ns wo in der Mühle ebenso viel vom Kor

i'*?;
Ca i'ayia C^a l*? tl" es n£"' '?2i;a C^ni abfällt wie vom Kab, und beim Kneten

b2'^by nns C",'2 jJ::! Un i'nE' '?2jna 1J\S t:''ani el)enso viel vom Kor abfällt wie vom
ninü''? C^a nn"? n'n sSl c'?tl'1"l^'?"' '?;"i'^ '?S1C'^ Kab; das Jahr, in welchem es wenig Re-

1*? nas ' ins pa;n "^'iS jmiJ: p iianpj nSn -« gen giebt, ist gleich, als wenn ein Diener

l*?
ins ^JSV' C^a m'?>*a" mC'V C\"1tt' "'j^l'rn seine Nahrungsmittel von seinem Herrn

'jnn
l*?

|nij TS'CSI ü^a nU^V mw>* C\nw nach und nach erhält, wo in der Mühle

\V2 jar 1*? ^^pV* riDS "^122 niD'j; C\~ill' "]'? inu ebenso viel vom Kab abfällt, wie vom
1'? n'?*w nnntt'; c^atl'J ni'' s'ri ptn" y';n*w K.or, und beim Kneten ebensoviel vom
l"? nbt' "IT*; ''h C^C m^a 1S Ca 1S "^h "iJtl* « Kab abfällt wie vom Kor. Ein anderes

cnnjki'" sin ''b'i' ^b^2 CVn h2 pt '^b V^ ]"1>' Gleichnis: Das Jahr, in welchem es viel

n^tt" •p-'Z ''b tyc mya 1S ''a 1S 'b laty 1^ n*?»* Regen giebt, ist gleich, als wenn jemand

l|n:p'nr«S^=»„7:^B63||™oTr«';^invn^«c^Mi2 ^ehm knetet und er viel Wasser hat, wo

103 HD"; scji ii2n 10 nSai.«* apn ic n'-oistr 13= M 64 ^^^ Wasser nicht schwindet und der Lehm
p oiKc 103 M 65

[|
njB' -iirn p '3i.s 2pn 10 aisc gut geknetet wird, wenn er aber wenig

I

31N 13 ii3n 13 ^isc 133 nD'y i-o: :pn i3 31s -;3 ni3n Wasser hat, so schwindet es und der Lehm
r^3i:'s rnna V3'3 t:'t=n nx "-s-io n'ntr dtsS ''t.-3 M 66

^^.-,,1 „j^ht gut geknetet.
+ M 67

II
i3<N u'ui pS3 r3'3 i'uyia i'3'3 ns' '.ina la'm t^- t^ 1 1

"" 11 t^- 1

„ L, , L L Die Rabbanan lehrten: Linst kamen
CO r'H D«i '.ina »'ai

i''?3 p'n nn« n33 D*a iS k" os

T3 M 69
li
S3-M 68

II
SBjfio 1:'« u'ui c'''3 D<a k"23 <:li''" Jisraeliten nach Jerusalem zur Wall-

.n'''.i-i 'SiyS+ B 72
||

ni:"j,'o B 71
|j
o'o iS n'nts'+M 70 fahrt und hatten kein Wasser zum Trin-

l'S'p+ M 74 i| ini3 '3« i«S M 73 ij D<o...'2i«i — M ken. Da ging Nikodemon b. Gorjon zu
nSc. D'a IS mva 'S ..«• iS nSe- «ot m 75

||
nyo iS gj^^j^ Hegemon und sprach zu ihm: Leihe

nur xAvolf Gefasse Wasser, wofür ich dir

zwölf Quellen Wasser erstatten werde; wenn aber nicht, so zahle ich dir zwölf Talente

Silber; darauf setzte er ihm ein Termin fest. Als die Zeit heranreichte, ohne dass Regen
gekommen war, Hess dieser ihm morgens sagen: Sende mir das Wasser oder das

Geld, das ich bei dir habe. Jener antwortete: Noch habe ich Frist, der ganze Tag
gehört mir. Mittags Hess er ihm sagen: Sende mir das W'asser oder das Geld, das ich

bei dir habe. Jener antwortete: Noch habe ich am heutigen Tag Frist Zur Zeit

0. n'^i'O ist entweder die Hcnennung des Gefässes, mit welohem das Wasser geschöpft wird (Hif. von

n''i" das Heraufbringeiule, das Schöpfende), oder mit Grad, Stufe zu übersetzen; die La. nu'i'O ist nicht

zu 1)iUi gen da in diesem l''all die Krgänzung cinx zu erwarten w.Hre.
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des Nachmittaggebets Hess er ihm sagen:

Sende mir das Wasser oder das Geld, das

ich bei dir habe. Jener antwortete wieder-

um: Noch habe ich am heutigen Tag
Frist. Da spottete der Hegemon über ihn

und sprach: Während des ganzen Jahrs

regnete es nicht, und jetzt sollte es!? Als-

dann ging er wolgemut ins Badehaus. Wäh-

rend der Heg-emon wolgemut ins Badehaus

*?: ncs ]:'2i- ims vh-; :'?:'? cvr n^-Z' "'? ü*"

ri''ih'°c:z:''n^'' VwT^n z^:2w': n-i"' sS rh'c -:z'- F01.20

cHv 'tw* 'uir-, r:s'? i^^s -hzr\2 n^vi r|t2>*ni

n:;r'? N'- 'n-j': m: ^S
•1-

S2S n":

trat, trat Nikodemon traurig in den Tem- 10 z^2';2 CCw' nw'pnj" Tn C"''?;t ''?1V'? j"!'*»

pel, hüllte sich ein und betete: Herr der

Welt, offenbar und bewusst ist es dir, dass

ich dies weder mir zu Ehren, noch zu

Ehren meines väterlichen Hauses gethan

habe, sondern nur dir zu Ehren, damit die j:

Wallfahrer stets Wasser haben ! Sofort wur-

de der Himmel mit Wolken überzogen

und Regen fiel hernieder, bis die zwölf

Quellen voll Wasser waren, uud noch da-

rüber. Als der Hegemon das Badehaus ver- .j,

Hess und Nikodemon b. Gorjon den Tem-

pel, begegueten sie einander; da sprach

dieser: Bezahle mir für das Wasser, das ich

dir zu viel gegeben habe. Jener erwiderte:

Ich weiss zwar, dass der Heilige, gebene- 2

deiet sei er, nur deinetwegen seine Welt er-

schüttern machte, dennoch habe ich einen

Einwand gegen dich, um mein Geld von

dir zu erhalten : die Sonne ist bereits unter-

gegangen, der Regen ist somit mein Be-

sitz. Alsdann kehrte er um, trat wiederum

in den Tempel, hüllte sich ein und betete:

Herr der Welt, thue kund, dass du Lieb-

linge auf deiner Welt hast! Sofort zerstreu-

ten sich die Wolken und die Sonne trat

hervor. Darauf sprach der Hegemon zu

ihm: Würde die Sonne nicht geschienen

haben, so hätte ich einen Einwand gegen

c^a i.-Pw'"' \T'S*>* in^r'? n'tn Ti-'a

r,ir>'a -yz"; n\nt:'*' is'rar,:»* i-;

1*? las 1^2 -'?

la'^v; r,x sin in:

cnpa- i-i'^ra Si"-' jV,!; p
•w* -.r,v c'a "ai "h ]n "h

;np- ü'^^nn s'^w "-s viv

-|'''?V n£ i'inns ''? ü'" j^'t; s':'S i'?''2w2 s^n

a'aw"*"' nan n>'pw ~2i'Z' \~M>"a^ns "jaa s'SiSw

ia-;i -p'^rz w^pan ri'zh z:z:f-\'- n-i" 'nz"\2

-]S --- ';-[',r!"zhY; hv i:"ct r:£'? nasi -"^tnz

nann nrnr-i z^z-;- iiTsn: T'a ja'?'!";; crins

nann mip: sS •i'?\s ]ia;nn 'h nas rrj'z nr,\s:"*

s:

lac" sip

;a laa s'-visü" •]
><-" -.:t jinn-:̂ IS rrirt

nah la'w ':1z s'?s 't^Z' iianp: s^

•7tt' \:z'^ i:n :itc>'2 nan nmp"i" ,.. .|,

np:i •;ü^\-^^ nz'd" pi^v; nan Znh naipj"

".i; ]z' nan-j saV

n,~j A!.25>

:vTi;V-in" sna;

nra s'rs "1:1 lav n'r, tt'aü'n a-'i 2\nri sip "'aite-io.is

srn r\nr 'rns ':'ns s\ns nr^^s ''sn nas' j'?ia

" ='01?; + B 79 1T2 S">tr—M 78 pwn inis+JI 77

p -pji M 82
I!

innoB'3...n; —M 81
1|

a-naS — M 80

+ M 84
li

'n'»jf — M 83
ii

spyn a-'naS nSn iviu

'• 's'^yan Sa M 86
[1

i o'aya o'air 'na—M 85 il »is

11
-lT3...ia«—M 89

II
r.'aa y'33i M 88

||
ini»+M 87

:,
lap p-anaS

nsnnsa

»S CK

M 92 cai M 91 r >;iaa M 90

d: 'S nu-v -;; n:iffNia C3 'S n'cyB* ctra M 93

;n iniK las M 94
||

nispji min natr: Ta
naipstfV .mpj» M96 jj

n«+M 95 [ n'n nan nr,-ii

;"3- -M 99 in iSx+M 98

M 2
I!

'nan vc

mpj M 97

T pasT sn

dich, um von dir mein Geld zu erhalten. Es wird gelehrt: Sein Name war nicht

Nikodemon, sondern Bunaj, nur deswegen heisst er Nikodemon, weil seinetwegen die

Sonne schien'.

Die Rabbauan lehrten: Dreien schien die Sonne: Moseh, Jehosuä und Nikode-

mon b. Gorjon. — Von Nikodemon b. Gorjon wird es gelehrt, von Jehosuä wird es

in der Schrift erzählt, wie es heisst: 'Da stand die Sonne still und der Mond blieb

stehen\ woher wissen wir dies aber von Moseh? R. Eleäzar erwiderte: Dies ist aus

7. ipj gld'men, strahlen. 8. Jos. 10,13.
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S? '^äs'l'^*^'
''-"'

l'^"'^
'^'^^* cnn iT^I 1in2 nn bnn dem Wort anfangen zu folg-erii: hier' | bei

nn '?ns Srn 2\ir nn nn N\-iN ncs ''::2ni ns Moseh] heisst es: Ich fangr. an, Furcht zu

id.io,i2i;t nsiSn |ns| n nn CV; cnn ;\~,ri pns geben, uncldort'^beijehosuäl heisst es: Ich

Di.2,26i';aD' pyr^tt"' nC'S NIpT n'"21J:2 N\nN ncs jinv ^Z''.^'' «•^-'^ ö'/'*^// gross zu machen R. Semiiel

n>'C*:i yiS:: l'?m ITJT \nc"'S 1"'J2a iSm lum •'- b. Nahmani erwiderte: Dies ist aus dem
r&}'i nil N'?Ii' -!"'j; jn JHD'cS nsn l"? ncipx*' Wort ^^-i^^-« zu folgern: hier (bei Moseh|

i'"6S"iS'?p'? |n"'nD'1 21 "lt:S rmrr' 2n 1!2S rc Crrr: heisst es: Ich fange an, Furcht zu gebot,

Ti".i.i'nr"i::'?'min'' 21 n:2N C~T2 mj"? n'?wn'' nn\~l° und dort"(bei Jehosuä| heisst es: Am Tag.

rb tt"' c'?DTT' r|S nn\- n"? D""' m: n:2 m;; "''? «''•/' Herr den Emoriler gab. R. Johanan
S(n.'?04a n:!2'?N: nnr':'"min"' 2n nriS* nJ^Ssr nn''n n:pn' "' erwiderte: Dies ist aus dem Vers selbst zu

njn;;'? ~^>'2 iSTw ~'^^Nr »s'^S wT^I^' r;j"'?S sH entnehmen: '.Sö<Jrt/a' sie nun von dir hörtn,

m.i.s.qCTDJ cms \nnj •'JN n;V n"''?>'' mTn"? "nvn C\T -wurden sie vor dir zittern und beben; wann

irj: 'J:"'p10 sH nin;"? min"' 21 nas C'''?Sw'1 zitterten und bebten sie? — als die Sonne

iR.g, 14,16 Vsntt"' ns 'n nrm" '"t:2''"i''T:'' s"?! nnj •'C'i s"? für Moseh schien.

21 i!2S min" 2n nr;s ü^aa njpn nir ntt'sr '•' Ebenso auch, wenn auf eine ein-

injv "lan las 'jt:n: i:: 'r'Nia'w* "'^t nasi nri:'? zelxe Stadt kein Regen gekommen a.

T.^z'^e '"np"'5^'i m"in>*j"i ^ms V-»^ caasj ::\nrn \S0 R. Jehuda sagte: Beides" zum Fluch." /(•-

SsnC"* ns ''ai'p''wn n"'ns '?S''ptl' rbh^ naiU SJlw msalem ist unter ihnen zur Menstruirenden

^l'h^Z'~ -'•ns *;tt'nn CV"?: pn^w" nriZia nm""'" geworden; hierüber sagte R. Jehuda: Zum
\s*ir"' ns '" nrm '?S"lw"''? zrh "ias"n:p2 ph'p 2» Heil: wie die Menstruirende rein wird,

Ca Clpar'iaiV nr r^^'^. na n:^^.:^ mj"' ncs: ebenso wird Jerusalem errichtet werden.

mmin '?r"l'?"'2S1 pmna V^ncn rp'^na 1>'r;i "Sie ist 7i<ie eine Witwe ge^vorden; hitrühfix

laipaa ims mrna ps ir mmJl ms; Z:W;2Z' sagte R. Jehuda: Zum Heil: wie eine

n:pn nav'mmin laai jnav S21 -|'?in s'l'S Witwe, also nicht zur wirklichen Witwe,

naS"w ilSr jrT'r Vünn C>"^2 "prs laipa; - sondern wie eine Frau, deren Mann nach

Nm,24,6 mpar laiV ia\S' nr Tis na (Ca '"'>';) CVnSD" überseeischen Ländern verreist ist, jedoch

h^ 1^''2S'Y2na Vl^lC |\S1 ^"hrvi "ivn i\S1 ca willens ist, zu ihr zurückzukehren. " Und

M 6
II

-in'n^M 5
II

21 ios-Tb 4
II
non movc M 3 «''^^^ ''^"/' /''"'"' '"'"/' verächtlich und niedrig

.'ÜB TU M 9 l n'Sv — l\l s
II
miaj M 7

||
an las-f- gemacht; hierüber sagte R. Jehuda: Zum

1
n:pn...'ias—M 11 |i inv — M 10

||
'«übt 'tx.i V Heil: da niemand von uns als Zöllner oder

n:p M 14
II

nSivn ninn van« M 13
||

n'aa M 12 Zwiiiglierr angestellt wird." 6'wrt' r/^r /Ar/-

Tiwrd /Israel schlagen, gleichwie das Rohr
im U'irsser sehTcan/cl; hierüber sagte R, Jehuda im Namen Rabhs: Zum Heil: R. Se-

muel li. Nahmani sagte nämlich im Namen R.Jonathans: "Es heisst: " Treugemeint sind

die ll'/tnden van einem Liebenden . las/ig aber die /O/sse von einem Feind; besser ist

der Fluch, den Ahija der Silonite über Jisrael aussprach, als der Segen Bileäm

des Frevlers. .Vliija der Silonite fluchte ihnen, indem er sie mit einem Rohr verglich, er

sprach nämlich zu Jisrael: Und der Herr 'wird fIsrael schlagen, gleichwie das Rohr im

Wasser sch^vankt; wie nämlich das Rohr am Wasser wächst, sein Stanun neue Triebe

lK'r\(irl)rins;t inul seine Wurzel \iel sind; und sellist wenn alle Winde der Welt ge-

gen ihn wehen, reisseu sie ihn niclit von seiner Stelle, da er sich mit ihnen mitbe-

wegt, uiul sobald die Winde aufhören, bleibt das Rohr auf seinem Platz stehen. Rileäm

der lMe\ler segnete sie aber, indem er sie mit einer Ceder verglich, wie es heisst:

"//7r Cedirn (am Wasser j\ wie iKiinlich die Ceder nicht am Wasser wächst, deren

Staiiiin keine neuen Triebe her\orbringt und dessen Wurzeln nicht viel sind; und
'I. Dl. >:>b7' 10. Jos. 3,7. 11. Ib. 10,12. 12. Heide Eälle~(lesanj;e/.o>i;rVerses^ läTThrTTlT

14. Ih. V. 1. 15. Jlal. 2,9. 16. iRcs. 14,15. 17. l'r. 27,6. IS. Num. 24,6.

I
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obgleich alle Winde der Welt, wenn sie iaipat2 ims pfTO ps U mstt'i: ühr;2'Z' mniin

gegen sie wehen, nicht vermögen, sie fort- h'^ inrsin" impi*,* n^21il nn 12 "iw JC JVr

zureissen, so kann sie der Südwind den- D*^'?'" 'MTi h'^'''? "p ~2'u sSs "!>' S'?"l"'VJ3

noch entwurzeln und umwerfen. Und nicht jj2~ Ijn JC^ZirCi C'S^^j mir. "2D "C Z'rch

nur das, dem Rohr ist es auch beschieden, ? T~iSr nü'p Sn"' ^S1 "jpr "jl ÜIS N""' C'?iv'?"

dass aus ihm ein Kalam bereitet wird, das -,"nj '?i:;!2!2 |1>'!2w' '2"i2" 'iT^'rs '2" S2w' Hw ya

Gesetz, die Propheten und die Hagiogra- rZw' h'; '?"'i:::"l -i^::^T]7l ^'; Ziri^n^m "CT ^'22

phen zu schreiben. v'^>' "2; 'n>'l nn'"""' ri'?nj nn^tt" ~'2'Z"i
"]'!''

Die Rabbanan lehrten: Stets sei der -'-'- ins CIN 1*? piTi^-^-in mir, T::'rtt* "IS-^Cou

Mensch biegsam wie das Rohr und nicht «' --rnn s'^l '21 yh'J Llh^C 'h nt:S nnVS n>'12a

hart wie die Ceder. Einst kam R. Eleäzar b. b2 SCC" D'^Sn "inS n^irs ni^r^ipn i't nt:s''lS

R."^Sim6n aus Migdal-Gador, aus dem Haus N^S >'Tl"' "'J\s" "h ICS •]rl^r^2 j^lVirü -[T'V ':2

seines Lehrers. Er ritt auf einem Esel und nr "hz n>nrt2 "122 "JStt'^w" JCIS'? masf "[h

spazierte am Ufer des Flusses, während er "n:2~ri ]!2 11'' Stiriw 1CÄ>*2 ^'T'w iV2 n'uVw

sehr lustig und übermütig war, weil er is las >h ^ini2 l^ •"n-'j^'j "iS n:2S1 ns"? nantt'JI ^,%^,^

viel des Studiums erworben hatte. Da traf -|112KV" ''JSw V'w i'2'iS'? '\hr\'i' t; -[h hn'iQ '':\S ^h

er einen auffallend hässlichen Menschen, vnns ^^''liü
"'"

i"l"'u>"w "I ^'?2 "i>'12a "22 l'?

der ihn grüsste: Friede sei mit dir, Meister! vm iriXipS "ITV 'J2 IS'i^ ""'>''? >"Vri'»i*
!>'"*

Jener erwiderte seinen Gruss nicht, son- -|:2N ''~*2 mc '2T "'21 "["''?>* C'i'?w "'? CI^IS

dem sprach zu ihm: Wicht, wie hässhch 2» ^"ü;;'^' n*'? fr n^S '2n"''2"'i j'^ip Er.S ''^h C"'?

bist du, sind vielleicht alle Leute deiner ^S~u'2 "rn'22 12"'' ^S '2~ r? CS Z~^ "tiS "'""S

Stadt so hässlich wie du? Dieser erwiderte: nas fr ~w>' "ll' 12 C~h ""iS '"2 ':Z'Z"'h n^S
Ich weiss es nicht; gehe vielmehr zum Sl" riTir.2^'hx ClSw ^h b',U^ p '£ hy Tfi fr

Meister, der mich erschaffen hat, und sage S"^ S'^w 12'?21 'h hn'i'Z '"j^"" C2'?'2w2''l:~'? "laS

ihm: Wie hässlich ist dies Geschöpf, das -'r. |ij;atj' i;t p n;^fr,s"->;-i Cj;j TG^'p r,'Z";h '?"';"1

du erschaffen hast. Als jener sich bewusst nC'p sn' '?S1 nip2 1"l CIS N"^ n'?''i>fr timi

wurde, dass er eine Sünde begangen, stieg i:n'' J'IC nblBC IN "IC" HC It'ia' "V)) pi :''nS2

er vom Esel herab, warf sich vor ihm m 17
|!

c<2W3i...!<Si-M 16 ; 'om nn ns:» jvs

nieder und sprach: Ich beuge mich vor r.'sa -nv "^n^as xac «"2tn2 M 18
|| nK3...a'7iv'?—

dir, verzeihe mir. Dieser erwiderte: Ich 22
||

na» n^m cn M 21
1|

:3n M 20
^
p P 19

verzeihe dir nicht eher, als bis du zum 1:
=•'«"•"==-M 24 ,=,Sty-t-M23 ;:

':Da...nn'r.i-M

,, . ^ j . V 1 rr 1. t 1 ^ j 27
II

iS laxm ':N!r;'B' lOlsS M 26
i' kSs v's — M25

^Meister, der mich erschatfen hat, gehst und "
, - ,, „„'

' '^
i-iasi insipS n'i' 'cjx ws' ^'a 'sns M 28 -laxni

ihm sagst: Wie hässlich ist dieses Geschöpf, u,,^ ^^l, jj 30 ,3., _ jj 29 '

-las '2t -'Sy oftr

das du erschaffen hast. Darauf folgte ihm 33 :r2 —M 32 min:— M 31 '' las :i2

jener, bis sie in die Stadt kamen. Als die -1- B 35 s-mi a-niS «"2 iiyac Jl 34 Ta —

M

Leute seiner Stadt ihm entgegenkamen

und ihn begrüssten: Friede sei mit dir,

Meister und Lehrer, fragte sie dieser: Wen ruft ihr Lehrer? Da erwiderten sie: Den,

der hinter dir geht. Darauf sprach er: W^enn dieser Lehrer ist, so möge es nicht viele

seinesgleichen in Jisrael geben. Sie fragten: Weshalb denn? Alsdann erzählte er

ihnen: So und so verfuhr er mit mir. Darauf sprachen sie: Verzeihe ihm dennoch,

er ist nämlich ein in der Gesetzlehre sehr bedeutender Mann. Dieser erwiderte: Euret-

wegen verzeihe ich ihm, jedoch darf er sich an solche Handlungen nicht gewöhnen.

Alsdann ging R. Eleäzar b. R. Simon und trug vor: Stets sei der Mensch biegsam wie

ein Rohr und nicht hart wie eine Ceder.

Ebenso, wexx eine St.^dt von Pest oder Einsturz iiEniGEsrcuT wird ft.

min lEB 12 2in2S oia'rip n:a'n Sis'S rap .12? i2's'?'i

htfh M'isi is'xi nisn2 'ea wn M 36 '1 niTuai i''"'Bn
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nVISn j3\Stt' mvi>-l S"?! msnr r,;:S!:' ii'?122 \:z-\ Die Rabbanan lehrten

;a"pi "ci 'S •in''"'n2i; nans iSsji Nrns nS hiz-'b

2-\ 'j'^r.^ü in Ncv Pitt' -.D'S-i n

r Ninn xm;s

in s':'n"'s>n-n:r

sz s-:-\-i 2;

T.^f z-^^ "^sicr n"':' n::s cnn':' nins

m sr\si s:n\sn s:r""ii s'^ n'':' nr:«

:sr sncb s'^i"n\mrT csn nnr nzns n.

SIS

SIS 1

svvn sn"; smnr s~,";n s'nn n''? mn sjin 21

cnn"^ n:

sn-'^^£;

,ns 12 SIS 2~h n"^"-;" ""'1JsS 'vzi

psn in: n":2n i-; snvctt*:

sn "r nh n2D"i2,':'"S nrns 12 sns nn "S

ii>.32anj:D Dipaa eis mav^ '?s ch^S \sr '"^n T:sn

CS! c: iS ]"'Dt; ]\s ss'.:' 01 "'S i"'C'r; nts^i

nas vnvrTa ^b pr:c cj iS j^civ naiS "iia\-i"

'•32,11 Srai nncnn '?ra 'nrLrp'^Mrn si|~''"'sa pn 21

"T^n^ns 12 sns 2"n nnriy n"in"\sa :nasn
äg-ss'' n"? nasi sin "lii ns''vT'aSi i^sd*" lansi sn

cn^ las ca' nnsn nas nrns 12 sis 2-\h

^:S2 M1VV sSi M'2 -jin^ Mispn s"? -a^a"

msjiaan msira^ Minin sh '3aa Sn:tt' "a

Yh^2r\ a'^2} niiii s'?2 mas y^is Mr'?n" s^i

SiB'S ni'ix-i i'XB- «"n nwna "jib'S nvixitr ni5,*i"i s*^!

T'Kir inj': is"ni nisna in:'j i3"n Sie'S '«i wn nj'ivii

II
inj's P 37

II
iO"pi i'""? nipyi wni ni"i«T i3"n Sib'S

kSi M 40
II

niyn P .sj"';-! M 39 |l ys + M 33

N:TNn S"« eip'Ji ia wS M 42
||

nnin B 41 ji q<'?n

N'nna 'on M 44

47
II

'»D—M 46

llV'n— M 49
II

H-

II
onS-.-'a— M 52

kSi wa iina Tspn

.^S^ M 55 I

«aits+ M 43
11

»in aiS w«
saca M 45

II

y-i mm sn'a

"-n i:"n V'x M 4S
|| sira —

W

nin — M 51
II

'Jap nwip M 50

nS vs'a M 54 nS...nN—V 53

imn s''! nasna i:r2'n ;!«• '3Ea
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Unter Einsturz ist

zu ver.stehen, wenn feste Gebäude ein-

stürzen, nicht aber baufällige; die dem
Einsturz nicht ausgesetzt .sind, nicht aber

solche, die dem Einsturz ausgesetzt sind. —
Welche heissen ''feste" und welche heissen

"dem Einsturz nicht ausgesetzt"? welche hei-

ssen "baufällige" und welche heissen "dem

Einsturz ausgesetzt"!? — Es können manche
I ihrer Höhe wegen einstürzen; oder auch,

wenn sie am Ufer eines Musses stehen.

So befand sich in Xehardeä eine baufällige

Mauer, an der Rabh und Seniuel nicht vor-

übergingen, obgleich sie noch dreizehn

'. Jahre stand. Eines Tags kam da R. Ada
b. Ahaba, und als Semuel Rabh aufforderte,

einen Umweg zu machen, erwiderte dieser:

Jetzt ist dies nicht nötig, da R. Ada b.

.\haba, dessen \'erdienste gross sind, bei

II uns ist, wir haben somit nichts zu fürchten.

R. Hona hatte Wein"' in einem baufälligen

Oebäude zu stehen und wollte es fort-

räumen. Da holte er R. Ada b. Ahaba und

lockte ihn da durch eine halakhische Un-

terhaltung, bis er mit der Räumung fertig

war. Als er herauskam, fiel das Gebäude

ein. Da merkte R. Ada b. Ahaba dies und

nahm es ihm übel. Er ist nämlich der -An-

sicht R. Jannajs, welcher sagte, der Mensch

dürfe sich nie auf einem gefährlichen Ort

aufhalten und sagen, man werde ihm ein

Wunder geschehen lassen; vielleicht lässt

man ihm ein solches nicht geschehen, und

sollte man ihm ein solches auch geschehen

\'erdiensten abziehen. R. Hanau sagte: Wel-

eiriii" diircli all die WohlUiattii und
lassen, so würde man ihm dies \-ou seinen

eher Schriftvers |deulct darauf hiii|? — '°/r/i hin

all dir Triiic.

Worin bestanden die Verdienste des R.Ada b. Ahaba? — Wie gelehrt wird: R.

Zera, nach Anderen, R. Ada b. Ahaba, fragten seine Schüler um die Ursache seines

langen Lebens. Er erwiderte ihnen: Lebtags war ich nicht zornig in meinem Haus,

noch bin ich einem bedeutenderen als ich vorangegangen, noch habe ich in schmutzi-

gen Durchgängen [über Worte der Gesetzlehre] nachgedacht, noch ging ich je vier

Ellen ohne mich mit der Gesetzlehre zu befassen oder ohne Tephilliu anzuhaben,

noch schlief ich im Lehrhaus, ob einen regelmässigen oder vorübergehenden Schlaff

19. Das «'nn ist mit Cod. M zu streichen; «lan ist nicht Esel (so Str.\schvn) zu übersetzen, son-

(U-ni Wein, was schon aus dem .\usdruck •^'X forträumrii, -schaffen hervorgeht; RH. war ja bekanntlich

Wcinhändler; cf. Bd. I S. 14 Z. 2 ff. 20. Gen. 32,11.

II
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noch freute ich mich über das Straucheln rj"»' n"?! ]!2p nrST S"? ttmOü r:22 'n:tt'"'^s'?1

meines Nächsten, noch nannte ich jemand '",'2n'? 'ns~p übl """i;" nSpni T'u'u' üh' \sn>*

bei seinem Schimpfnamen; manche lesen: n~2"'? S2T n"^ "ISN Jiri^'jn^ "'? '""CS" "DJ'rn;

bei seinem Spitznamen. mm Si1"S>'C "'^'12 "'Jn^^lO ]':' S:^"''? S2B "M

Raba sprach zu Raphram b. Papa: 5 Si'TT N*? "Tn";'; n^'? nas SJ*" ^T Ti^
Möge uns der Meister von jenen schönen "''? j'ps^ '*" HZ^yl S12V '?n''SJ"l^2l n\~n2'D2

Thaten erzählen, die R. Hona auszuüben sr'C'N '"ri .Sn2 .S'?"ir^ nb -i"Cl'°S2~m Spnm^a

pflegte. Dieser erwiderte: Aus seiner Ju- 'j^^l'.'iS "iwSS \s'"nS "ino mn .S~>"'";t rilim"

gend erinnere ich mich nichts mehr, wol S'J£ bz' n'mc *n\S "'? *;2 "iO'£S xS 'ST nb

aber aus seinem Alter. An einem nebligen lo spT '';" sp'«'? S~"i'?w "'iTü'^ ~'~ arzZ' "''?>'aT

Tag tnig man ihn auf einer goldenen S"";*? ~^b 'IS'I ~^b pr* 'Si';'? '~b w'"2'' mm
Sänfte und er untersuchte die ganze Stadt; irs s':'"! ;-"'\-i>"T ^5r:22^ ]"::;? Z^'':';b r>^'Zr\•'b^

jede baufällige Mauer liess er niederreissen; j'S C~S '"rs^ ~rrp n::.";':' n^'Tw'S pra^
wenn der Eigentümer imstande war, liess i'?">i'ra "SVa: '?'?r n':;f'? s'?':"" nanr'?'' i'''?''r.Sa

dieser sie wieder aufbauen, wenn aber i.^ 'Sa '*" smsST sri'?'a ."'''? mn 'r.SI^'' TriV*?

nicht, so liess er sie auf seine eigene Ko- ""^Zl ^2 ~aX1 Sr^ri S2*d; im"? '''?m S^ai sns

sten wieder aufbauen. An jedem Vorabend mn xnr'w'l Nn'?'"a "'naST sr'SI hp'^"''?'! 'H"'?

des Sabbaths sandte er einen Boten auf bz laST n^b "br^ N^ai STir n:a mm n'aj

den ^Nlarkt, Hess alles Gemüse, das den Ni-,2'1 -"",: mn T ]Zrsb tibi 'r'IV"''?'! \-\''b yrsi

Gärtnern zurückgeblieben war, aufkaufen su S"ir"'h \~i''':' "j''TiT |Sa ^2 naS' n";;*? nn2 mn
und warf es in den Fluss. — Sollte er es sH sna ns*? SJa^'pa sri'a in*?!: .S2"l laS

doch an Arme verschenken!? --Die Armen :snnai\sS'n ^JZ ^Z'^tll ClÄ'a' niVaS sri'a foi.21

könnten sich darauf verlassen "und nichts inS np^m SD^msr 'mj Tin" pm" '2m S2'-\S

kaufen'.— Sollte er es dem Vieh geben!? SpC^ nzV':"l W"":!" üip":"" nas Nria Nn'7''a

— Er war der Ansicht, man dürfe Speisen, as i'?r,s ins ~Z n\m üb '•2 C2.S' i"w'£J2 ü"pi1 ot-is,«

die für :\Ienschen bestimmt sind, nicht dem
if n-snS =b> «ip «Si iT2n pna vv M 57

||
,t?' m"56

Vieh gebeu. — Sollte er es überhaupt nicht nim M 60
,
n'S 'psa «s<i'T «=i'2 ^ 59

jjj
'S'aa M 58

aufkaufen!?— Daraus könnte in Zukunft v .-s — M 62
||

«y'^m m 61 nSoS n-S t'd

ein Schaden entstehen'-^.- Wenn er eine «'== ^^^\''=\r^m w-k n'S -:= Vw n"a M 63
||
o«

heilbringende Arznei hatte, füllte er em
^^ «^...s^,_M 66 in,«+M 65 |l

=-, •,=«

Krüglein davon und stellte es an die Thur- .,^^^ i,, ^^^ ^5.,!, „,1, „na mn 'e'-i -,n= nin '3 pi M
schwelle, indem er sprach: Wer nötig hat, «n;« 170 nw i^a; mn Kri'ty-; snSo win aii S,;":i wS
komme und nehme davon. Manche sagen: las jinsS «St 's'n '2 "71^:1 ',t: t-ist Sa na« nS 'Sm

Er kannte die Eigenart der Sibta'^ und ^^ ^^
i

=-'~= '*^= ^='' '-"='' «'^'=' ^"'' «=="?= i"^"

Stellte daher ein Kruglein W asser hin, m-
_^ , _ p

dem er sprach: Wer da wolle, komme und

trete ein, [wasche die Hände] damit er nicht in Gefahr gerate. Als er speiste, öffnete er

die Thür, indem er sprach: Wer da wolle, komme und speise mit. Raba sprach: Alles

könnte ich ebenfalls thun, dies aber nicht, weil in Mehuza zu viel Arme sind.

Ilpha und R. Jolianan studierten zusammen die Gesetzlehre und beide befanden

sich in sehr grosser Not. Da sprachen sie: Wolan, wir wollen uns ein Gewerbe

gründen, und an uns den \&rs:*/cdock soll es zinhr dir keine Armen geben, in Erfüllung

gehen lassen. Darauf gingen sie und setzten sich unter eine baufällige Wand und

21. Bei einem wirklichen .\usverkaut bekämen sie dann überhaupt nichts. 22. Die Gärtner wür-

den zu wenig mitnehmen. 23. Die S. ist eine Krankheit, die von einem an den Fingerspitzen ruhen-

den bösen Geist hinzugefügt werden, wtnn man mit ungewaschenen Händen Speisen zu sich nimmt.

24. Dt. 15,4.
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ins »sri2'~ "r'.r .sp r~ ay;' Si": \"nr, •'^ms" speisten da. Da kamen [zweij Dienstengel

rr^nrn"? in ICSl jjnv '21 n"'>":::C' ri1ü~ ^zahz'' und R. Johanan hörte wie einer zum an-

^""m?. ''H ]"'n^:cC'' in3'''?ü:p:i Sn; "'Xn in"''''?^'' nw"'J deren sprach: Wir wollen auf sie die Wand
6«t.i5o .j_.,p,„. ^..^,j^.

_,,t,
.^j^j^. _.^,„. ,,_|, pp^-..^^ -i,.,y werfen und sie töten, weil sie das ewige

yOw i^nT" ''Zn
' Nn>"ti' iT""? S:2"pl in in^ sr'Sl'' '• Leben lassen und sich mit dem zeitlichen

yjlki' 'X£'?*n'? ijn""' ''iT T\''h ncs yjiw' s"? SSS'S Leben befassen. Darauf sprach der andere:

S*2'?\S1 NJN '>'t:tt'ia""l!2.S S*?
"''? "iCN 'T"2 "O La.ss .sie, einer ist unter ihnen, dem die

nns" NnVC '^b SD"p nn'?"" nyJS J,'aC' ';^C S"? »Stunde günstig ist. R. Johanan hörte dies,

DMDii'i-jn'' s*?
':' \SD'2J2 ''piSl" "nn\S pnv "^n n'*'? Ilpha nicht. R. Johanan sprach zu Ilpha:

"lin s"? N2'?\S lin pnv ^::"l"insn ^npa IVrS 1» Hört der Meister etwas? Dieser erwiderte:

^N ^h )~iCH ]1UV ''2'\ jl'rrji ;>2'?"'S «nsi t/' Nein. Da sagte er sich: Da ich es gehört
Kei.egb n''tt'2J sS~l" '?TS n!2 yhü mn sS^DnJI na 2'ns" habe und Ilpha nicht, so ist ja zu schlie-

''h '?\Stt'l S:\S \S las" Sni''2DT S"'ipDN2 ssen, dass ich es bin, dem die Stunde

S:''Cw2 S'?1 .S'">"w1N "'2m S^n 'mi sn'jriai günstig ist. Darauf sprach R. Johanan: Ich

SJj;Z"i:i NnJ"'2m"\s*''npDNa n:'?"'2: |'n''jnaa n"''? i-^ kehre zurück und will an mir den Schrift-

Bb.isoa ''J-'? '^pw' ün laisn" n'*'? Sn S2D sinn SnS vers: "'/)c/in niemals 7i<ird es im Land an
"*"'

°
V'?D cn*? i"':m: y'?D zrh nrh J^INT |m nru'r^ Arnien fehlen, in Eirfüllung gehen las.sen.

C"'? I^JnU ]\S '?pw s"?« cn'? Unn '?N nas üSI R. Johanan kehrte alsdann um, Ilpha aber

j"'; cn\"inn eins Ittn"' ina" las cn ''p'w x'^n'*' nicht. Als Ilpha zurückkam, war R. Joha-

zrb j'':m: pS liiin '?.S laSC \''1 lan laSC' -" nan Rektor des Lehrhauses. Da sprachen

asn SM T'SD "'21 "»Ja Xn n"''? ias"''-pw s"?« sie zu ihm: Wäre denn der Meister nicht

w\S Cini h'i yh'} nas :nan ^'Cr. C''''p'? msa Rektor geworden, wenn er hier sässe und

VT' \Tk:'a"' CT'Ji VJ'V" Titt'a^SaiD n\ntt' it d; sludirt hätte!? Darauf ging er und klam-

'?U"ia n''nf i"'n:i' S'ra ISi: '?r"l°'l"''?J1 \-lwa'">;t2''p merte sich an den Mast eines Schiffs und

n''a h^ ]'''?SD2 pnjia "inaa 'hT\'\ yiyn n''22-'n sprach: Wenn jemand mich etwas aus

v'-i vsB" B'-i"'2i= ivns «yivn «n^«^« wr on' M 72 «len Lehren des R. Hija und R. Osaja'

II
nn + B 73

II
'upji in^Sj," n'nts': «n an'? noNT isSaS fragt und ich es nicht mit einer Misnah zu

II
!<a"p in"ia im M 76

|[
«an+ B 75

|[
n'Sy r 74 belegen wissen sollte, so stürze ich mich

M 79
ii

n'o nvac- M 78
,1

yar KS...'ai - M 77
^,Qjj^ Schiffsmast und ertrinke. Da kam— M 81

II
!<a"pT «in k:x M 80

Jl
va»...''yacia — r^ 1 < .. -i 1 i 1 ,-^ n 1

M 83
II

o D"psi St<«, m .D"pim P 82
II

V'. V's
<^"^ ^'^'^^•'^ "'"^ ^^''^g^^^ ^^"^ l"^^^^ ^1^^ Öuelle]

86
II
aw M 85 ,1 snsis M 84 II -nn kS...'-, - folgender Lehre: Wenn jemand |letztwilligl

vS"C'aT isa ^-2 nasi M 87
1 «Sn ^Sa mn ia is^ M zu den Vormündern gesagt hat: Gebet mei-

II
'iKn i:n S« o'nn «r« x'aS M SS

!
t 'ai «nS'a neu Kindern einen Seqel wöchentlich, und

||D« + VM9i
,1

^pr«Sx-P90
;|

nx.i M 89
diese aber | ZU ihrem UnterhaltJ einen Sela^

M95
II
Sa nn'ni M 94 .. »ntra M 93 <-'«— M 92

, ,
' . . .,

^
. ^, ,^

,1. ,
, r , brauchen, so ijiebt mau ihnen einen bela;

.CVS iD'Saan '3Ea| a'a '-y d'^ded t ^v r.naia in'j;a nn'ni 1 &
sagte er aber: Gebet ihnen nicht mehr

als einen Seqel, so giebt man ihnen nur einen Seqel; fügte er aber hinzu: wenn
sie sterben, so sollen an ihrer Stelle andere die Erbschaft erhalten, so giebt man ihnen

mir einen Seqel, ohne Unterschied des Wortlauts. Dieser erwiderte: Diese Lehre vertritt

(lie Ansicht R. Meirs, welcher sagt, es sei Gebot, den Worten des Sterbenden nach-

zukommen.

Man erzählt \'oii Xahuni "Auch-dies", dass ihm lieide Augen erblindet, beide

Hände und beide Inisse abgehauen waren und sein ganzer Körper war voll mit Ge-
schwüren; er lag in einem baufälligen Haus, und die Füsse des Betts standen in

Wasserbecken, damit keine Milben auf ihn kommen. Einst wollten seine Schüler sein

25. Ib. V. 11. 26. Redakteure der im t'niluiit vorhanden gewesenen Lehren nach Abschluss

der Misnah (HarajUl 27. Der Selä hat zwei Öeqel.

I
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Bett und nachher die Hausgeräte heraus-

holen. Da sprach er zu ihnen: Kinder,

holet vorher die Geräte heraus und nach-

her mein Bett; seid dessen sicher, dass

solange ich mich im Hans befinde, es nicht

einstürzen wird. Da holten sie die Geräte

heraus und nachher sein Bett, worauf das

Haus sofort einstürzte. Die Schüler spra-

chen alsdann zu ihm: Meister, weshalb

bist du in diese Lage geraten, wo du so ein

vollkommen Frommer bist!? Dieser erwi-

derte ihnen: Kinder, ich selbst habe mir

dies heraufbeschworen. Einst befand ich

mich auf der Reise 7A\ meinem Schwieger-

T'T':2'?r, v^'pr^-ins z';s c'^a: r'?*; !'?>•"' s^c* n:

n"L:riaw'*'\-(ü:a r.s üs "jr nnsi ü""'?r- ns 'Zt "iz

ns ü"'£'^ '?2i: n^z- \^n r.^zz ^:az' '{^t *?: z:"^

res r.'rn '"£:v "jTl:': rs •:''2 "]r -ns* ü"'''r~

n::'? nns '.'z: p-ii-'j- --s:; 'n 'rn' vti^S-i ^h

"SiV? ^r,z-ii ':s ^:z znh -2S •]z
I':''

nn"'"

nvn ^Zn r.^zh -f\-'z' -p-z \t'\- nns z-;tz'

t'w* ins* . rs^ c "riN z^*'an riw , w* ^"iii*^ ^z*j

' izy: ins ':>' sr' ün;-: 'rs 'i'w* ins* -r':,'z

1-; ]riz- r 'n-,":s "jcj-iS "«rT "'? las* "i-ir
"•'?

"i'^nr; \z .""ns'? \~ip£Dn s'? "i*an~ "p pi2Sw'

\-nasi vjs '?•; \i'7£:"i \-ir'?- 'ir^z's: nnv'tt' t;
^•.' ^pn s^^:' "T' T21D'' -]":"•; '?'/ rn s"".:' "'r>*

vater und hatte mit mir drei geladene li lyCpn'" "'•'?;" '?>' "D" sV'u* "'^JT l^l^"
t,^ ,^_, ,j,.. i,^

s^:2 s

"IS cn*? -,:::s nrz iirs

Esel, einen mit Speisen, einen mit Geträn-

ken und einen mit verschiedenen Köstlich-

keiten. Da kam ein Armer und stellte sich

mir in den Weg, indem er zu mir sprach:

Meister, ernähre mich! Darauf sprach ich

zu ihm: Warte bis ich etwas vom Esel

ablade. Ich war mit dem Abladen nicht

fertig, als er seine Seele aushauchte. Da
fiel ich auf sein Gesicht imd sprach: ^vleine

Augen, die sich deiner Augen nicht erbarmt -'.=. N^So Syi' cr"' St:2

haben, mögen blind werden, meine Hän-
de, die sich deiner Hände nicht erbarmt

haben, mögen abgehauen werden und mei-

ne Füsse, die sich deiner Füsse nicht er-

barmt haben, mögen abgehauen werden;

dies alles beruhigte mich nicht, als bis

ich noch ausrief: Mein ganzer Körper mö-
ge voll Geschwüre werden. Seine Schüler

sprachen zu ihm: Wehe uns, dass wir dich

in solchem Zustand sehen! Dieser aber er-

widerte: Wehe wäre mir, wenn ihr mich
nicht in solchem Zustand gesehen haben
würdet.

Weshalb nannte man ihn Nahum

z \inaN*b:* i>" \-i>*T -Tipni s"?!

;'? "IS "i*? nas pna*

s'^sV :":rr '':*ri\s-i s^ üs ^'?s,r,.ioBb•k:'\s mn: n*''? np •.>_»>, . |.

IT zi nas n"'y°sp':'2 -*m sri'i^'c'^n it cj

'zh ir.n SsTw"" '-,"nr'? r;z' sin s:":"t nru"'

i::",'?:^! ii r; «"'S z'~: ':"t" '?''t-' js::: r.-is 'Z"p

r'zrz ü*:rsi sc:*: s':''^ rrTz inc «'n'^ps*:;

p-i icp s*'^"^z sTi s*nn2 nrV'i'TS r]:^^r,zi

'r ~~zh"a-.f; '-:^'?z^ n'"ü:£*D'? •!nr'?pü'V'*S"nn

-zvii'j IT ü; -(::s *njTn

10» im« M Q7
II

3,"i;n n^aa nn:ia inoo nnfl -}- B 96

ai 1 [ ayh-; + M 99
|;

p; hsv M 98
||

ws anS

t:v; ':s Vx -fy ^s hs M 3 jl '3t— M2
|1

Ss: t3
ir.H ein 'S ;aiH W 5 |i -|m2 — M 4

||
d;'e 'ssj-s

mnx"? 'iTiTn iiann ja 'npiSB' insS M 6
|| 'jd:i£ Vk

;.i -1=1 h" M 7
! 'axi vSj* Ml 'roSn na v.issai

cn'Sv nSyn 3 'id 'ann la pnsS nrra «Str "Sjii "ti anS

1« wpv '2T V'« M 8 1! mipn: «Si;d3 i'n's-iff

iiNsa nS -32 'j.i'jn xS sSaSxr 122 '^n'Mic yicx

ii
-lax nw n'2 JI 10 «nS'a — M 9 j' ».saxi 12 >2

TIS"; isa nn2 nax S2'7a is'pS inn JJ2T mc M H
Ninna sa; S-s -'in2 nmc M 12 ainj nn2 'las

mm na Sa iSpc M 14 ,-2 B 13
1|

lap s-im

II
annS M 16

|;
n2iaS...-ina'? — VM 15

||
wM'Da

«p '2inK -la» M .snev iSai iruin xhb'bS insnir+ B 17

.«r.s r.2'
...t.

is n ' -P'a iTps 'xnin» '2 <3"na

"Auch-dies"?—Weil er über alles, was ihm passirte, zu sagen pflegte: Auch dies sei zum Gu-
ten. Einst wollten die Jisraeliten dem Kaiser ein Geschenk überreichen. Nachdem
sie überlegten, wer es hinbringen soll, beschlossen sie, es durch Nahum "Auch-dies"

zu senden, weil ihm oft Wunderthaten zu geschehen pflegen. Darauf sandten sie

durch ihn eine Kiste voll Edelsteine und Perlen. Als er auf der Reise in einer

Herberge übernachtete, kamen die Wirtsleute und entwendeten den Inhalt der Kiste und
füllten sie dann mit Erde. Am folgenden Tag, als er dies bemerkte, .sagte er: Auch dies sei
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\snn"' '3 ir"nD Sp IüX in'?ir'? Inj^^cpoy' zum Guten. Als er da hinkam, wollte der

iSa"?! ~^h nCN """ro in: n"'? "eis •r;'''S Sns"' Kaiser alle
(
Absender] töten, indem er

mn "';n" Nin ]im::s"cn"rST Sn2>"^ S~2V sn" sprach: Die Juden verpotten mich! Da
>s.4i,2 n2>": |r("''2\iri ''T: nn '':"'; "'E^O "n iSIS^' ^1Ü kam Elijahu, der ihnen wie einer der Ihri-

ViC S'?! Nn:''lt; Nin"S''in inC*p ri: Z'~Z "2"n ' gen erschien, und s-jrach: Vielleicht ist

nnjj '';':'
|1~|1'?"'"'V mD::;f'n'"J"':2 ipiz riwrr'"2'r dies von der Erde ihres Vaters Abraham,.

immC'l" m"''?:nt:i m^m CJZS n'''i:2'C^ "im'?ai die zu Schwertern wird, wenn man sie

n'*? noS Sn^l Sinnr ir'r Srs ^r' nr"! S~p'2 If^^eji^en seine Feinde] wirft, und das Stroh

"laS \sn ^Sir Slp^''"]'? ^IZyl ']1~Z "Ti^'N^'NC wird ebenso zu Pfeilen, denn es heisst:"^r

inJ''t2aX'l in''''T'l'^ lino'^ Srna "^hpVI ''SQ in"? "< nutcht 'vic Staub sein Sch'vert, und wir vcr-

n"'ta srn Ti^ST SnSV 'S" '"^ *~as sr'?^ ^zh wclitr Stoppeln seinen Bogen. Darauf stell-

rSIVl '\yrh inr^cpi mnrtt'S sh mpir sin .
ten sie damit einen Versuch an, bei einer

nr h'/y mxc ccn n^y^vcn "^'y ':~ N\~i 11 \S' Provinz, die sie nicht erobern konnten, und

p;2 "''?;"l r|':'N'l"rnSa fan nS'i*ari"T'>' JJ^T lin in der That eroberten sie sie |damit|. Da
n'a"' nc'^tt':; ü\ia riVC'n''~Ja*~ Si''1 iry 122 1^' führte man ihn in die Schatzkammer und

Hyrns:: in ins CV^ "121 ~r ^in nt ins nt füllte seine Kiste mit Edelsteinen und Perlen,

"h'J^ n'iSa Dan nS^Äian" T'>'1 IIT nr |\S Ca*» worauf man ihn mit vielen Ehren entliess.

"w'yw:; C^na nt:*'?D'"njaa 1Si"'1 ip"'a>" n2r |i:2 Als er auf der Rückreise wiederum in der-

Coi.bnV2~S2 IS nns n?2° "12T ~T ''"in nt nns nt C^a^ selben Herberge übernachtete, fragte man
can nS''iian n^j; mpm'' "121 nt ]\X Ca*» ^'»ihn: Was brachtest du denn hin, dass man
CV3 C\"ia ntt''?t:' njaa 1Sj."'1 mn 'h'jr\ msa dir so viel der Ehren erwiesen hat? Die-

pnj 2T"' las Sn"'jVi"l'"siDn""',2 ]am 31 -liZ-ns ser erwiderte: Was ich von hier mitnahm.

Kb Vmn''JJ pnn' nasi TSa ••snr ]Sar pni"' i; Da rissen die Leute ihr Haus ein und

]an: 2T rch nas \\Z'a *?: S"? Vnin''JJ aT'p r'-'^n brachten [die Erde| zum Kaiser, indem sie

Srjn n"''? laS p;*? \'T''? na Cip''V°SnDn ^n na -'-. sprachen: jene dir überbrachte Erde ist

-.M 20 ^^ naia^ r7 noTTiT ig if ^pS F ks von der unsrigen. Als man diese unter-

>Sm n':';3 nc mm M 22
ji

pnias — M21 j NnEy xn suchte und es .sich nicht bewährte, wur-

11
»wn M 23

11
'WB- 'nii«:^ Süp'o? 'aini 'tj nni den die VVirtsleute hingerichtet.

25
II

in>'UB'=S in:Sai «t:.i '=S ,nyS"v '2=1 rh-; M 24 ^y^^ ^^,j^^, _^j^^ pj,;.^, BETR.achtkT, -
IM 27

11 x-^m sinnS vja« M 26 J «n 'p's '7B".— 5i r,

,, ,
, n nn II •>, L 1

WENN AUS EIXER St.-VDT, DIE FUNKH T-NDERT

inSnS inS in:fepi ipi2 N2S3 Dp «isy NinnS vjSN '32 in:<x
^I-^^'-^ STELLEN K.\XM Zt. Die Rabbanan

M 32
11

t)"?«! — M 31
11 nx'siaif n:up M 30

{j
xivi lehrten: Wenn eine Stadt, die eintausend-

11
nj'CTi M 34

1!
B-am nSx siac n'rnj M 33

1

nc-'-B- fünfhundert Mann stellen kann, wie zum
+ M 38

11

2n+B 37 { ^-d m 36 :| nipvn M 35 Beispiel Kephar-Akko, neun Tote in drei

'

L L L i agen hintereinander hinausfuhrt, so ist
.x';m i'-'S x'' ? s xinS .

'^
.

dies eine Pest, wenn in einem Tag, oder

in vier Tagen, so ist dies keine Pest; wenn eine Stadt fünfhundert Mann stellen kann,

wie zum Beispiel Kephar-Amiqo, drei Tote in drei Tagen hintereinander herausführt,

so ist dies eine Pest, wenn aber in einem Tag, oder in vier Tagen, so ist dies keine

Pest. In Daroqeret, einer Stadt, die fünfhundert Mann stellen konnte, wurden drei Tote

an einem Tag herausgeführt, da verfügte R. Naliman b. Hisda ein F'asten. R. Xahman
b. Ji9liaq sprach zu ihm: Wol nach der Ansicht R. Meirs, welcher sagte, dass wenn
tier Ochs in grösseren Zwischenräumen stösst, er [getötet werdeii| muss, er es um so

eher luuss, wenn er es in kleineren Zwischenräumen thut".

R. Naliman b. R. Hisda sprach [zu R. Nahman b. R. Ji9haq|: Möge der Meister

2S. Jes. 41,2. 2g, Cf. Kx. 21,23 ff. u. hierzu Bq. 23 t).

II
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auf unseren Platz kommen. Dieser erwi- CIN S*?«"!!;:!: EIS ^^ laip S*? laiS 'DV "'31

derte: Es wurde gelehrt: R.Jose sagte: p? hz'Z' ':^D
"2*' irsa p'w "i:2"ij:!2 riN i::2a

Nicht der Platz ehrt den Menschen, son- npin". iXirn ü;°r;mn mas ""''?>''• n'Tiw -rrfnc E'-3*.a

dern der Alensch den Platz. So finden wir 1J2:: ''jTZZ' npSic: S*n~ --'
'?1C "^S "Vl^ Ss

es auch beim Berg Sinaj ; von der Zeit, •=• irvr; ]:" '\~Z 'h;^ nsn ^r'" "^w a2°-~'n m^X '*•"•»

da die Gottheit auf ihm weilte, heisst es: max "'Vl:; N'-'w" 'yl' '?rw nncrü'" lyiS Sisr

"^Selbst Schafe tind Rinder dürfen nirgends TimS" "i'?'?;in" Vnv ^r ~'J\'l- '^ "in'^w"'! "Tin """-s.«^

/;/ der Umgebung dieses Bergs weiden; 'm 'N'""''? n^S Vi! DJi'*? ü^>'Tlj>!2m"|';T nmn
von der Zeit, da sie von diesen fort war^ ]2 ~j!2 S^"' ;C"i2 '"h ISN .:: ^i;*: s:s ül.t'i

heisst es:^' Wenn das Widderhorn geblasen lo SvS "1 p ~Jw N2^ '?S"i ~ji2 p "ut: Si'N D12

7vird, sollen sie den Berg hinansfeige)i. 'Ehen- 2"! M\'"ii;;'tJ'2 SmiT n'^~''S^^D; JDHB ]; "i^

so finden wir es bei der Stiftshütte in der rm n\-iir? ZVC'Z ''S^'H nrc'' Xrnri miü x"?

Wüste; von der Zeit, da sie aufgeschlagen n\~nrT Sw^i::i" ri S:2'?''nr in'? "'?nn"'S w'SJl"

war, heisst es:''^V<- sollen alle Aitssalzbe- S'inn üVw':: s'^S "^ ""''? S~ü:" Sn'?'::: Sm'^NIIU

hafteten aus dein Lager schaffen, sobald i^ n"n mpmr" jmirp^ )/h^ZV\ NIO '?'"'t:n Snr;

aber die Vorhänge zusammengerollt wur- .snp"''?! miü s"? X:"in ;m n\-iu;''»'21 .srip'''?l

den, so durften Samenfluss- und Aussatz- in'? "'"""'N w"£JT Sil" "T NnirT2"~i^C ""CS

behaftete eintreten. Darauf sprach jener: N''rin"'ZV^'2 s'l'S Si"" Z-b n^'? S'l'ii" \S~"Nc'?^n2

So will ich zum Äleister kommen. Dieser -n^S ;n'r:Z2"'w'? "''?"'"'t:'::f'sm:n nsan^l ,snn\S

erwiderte: Lieber soll die von einer hal- 20 Tx'h n'IS Nn'j^Ti n*; 'iCp ins nTi"' Z''b "**?

ben [;\Iine] abstammende Mine zu der von nn^inr in'"\S SU" in':' "ICS '\\Zt'!^ sp S"?

einer ganzen Mine abstammenden Mine "iTj 'Tinz Njni^ Nr''N min" Z'b '"h T.^S

kommen, als die von einer ganzen Mine j^ac nn'?1ü'l2^'n;!2 min" 2T '\ZZT, SC'J Sn^i^'n

abstammende Mine zu der von einer hal- l^^ail" n^in "JSu n'? j^J^cn hzri nnhw'a ins

ben |Mine| abstammenden Mine. M43
ij

ina-P .'3'D3 M 42
|i

laipc.s'jw - M 41

In Sura brach Pest aus, und die Nach- saS 'sai M 45 \ ".bj ^vlo Sni«» M 44
|i

'sac—
barschaft Rabhs blieb von dieser Pest ver- iiao M 48 [l nun P 47

|[
»jx m'S m 46

]
atrS

schont. Die Leute glaubten, dies geschehe ^ 51 i c^b: m 50
|;

b-'eji - M 49
|;

oitra na-aS

j -Lj . 1 T'j- . T.1.-L '2S T'ia ^"iraT 'sj «inm '»a «S« 2iS «lei; «m M .sn
wegen des bedeutenden \ erdienstes Rabhs. ,, ,^ „ ,r ro° n"iT Km;; citra M 53

|j
mpvia M 52

|
n^cp

Darauf wurde ihnen im Traum bedeutet,
;,

„,,^t, ^^.^„ j<„, ;,,,,_, _,f,„3, ,^„5,3 „.^ ji 54 : .,,^.„

dass die \'erdienste Rabhs so bedeutend -fv 56 ' sr::'S'S »^"rai an «an'an sm M 55

sind, dass dieses Wunder für ihn zu klein ixe-a nnSns-a ins ^a: rnSntra M 57
;;

e-vS »"ya

sei; dies geschah vielmehr wegen eines
•'"^'''' ^^ ^^

'l
1'''°

]\Ianns, der Schaufel und Spaten zu Begräbnissen zu verleihen pflegte^^ In Daroqereth

brach Feuer aus und die Nachbarschaft R. Honas blieb verschont. Die Leute glaubten,

dies geschehe wegen der bedeutenden \'erdienste R. Honas. Darauf wurde ihnen im

Traum bedeutet, dieses Wunder sei für R. Hona zti g-ering-füs'io:, dies geschah vielmehr

wegen jener Frau, die [zum Sabbath] ihren Ofen heizte und an die Nachbarinnen verlieh.

Einst berichtete man R.Jehuda, dass Heuschrecken gekommen seien, da verfügte

er ein Fasten. Darauf sagte man jhm, dass sie keinen Schaden anrichten. Er aber er-

widerte: Haben sie sich etwa Nahrung mitgebracht!? Einst berichtete man R. Je-

huda, dass unter den Schweinen eine Seuche ausgebrochen sei; da verfügte er ein

Fasten. — R. Jehuda wäre also der Ansicht, dass, wenn eine Plage unter einer Tier-

art ausbricht, es gilt, als wäre sie unter allen anderen Arten ausgebrochen. -

Nein, anders sind die Schweine, deren Därme denen der Menschen gleichen. Einst

30. Ex. 34,y 31. Tb.TgTn^ 3^Nuni."5^2 SSTStrasch UN^^üIjersetzf:
"'. der MTst^ünd Unrat

begraben lässt; tlaran sollte mancher Uebersetzer denken.
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r,'^ r-«>N

bericlilete Seimiel, class bei den Hozäern"

die Pest ausgebrochen sei, da verfügte er

|dalieim| ein Fasten. .Man sprach zu ihm:

Ks ist ja weit von hier! Dieser entgegnete:

.Süll man ihr etwa die Fähre fortnehmen!?

Feinst berichtete man R. Xahman, da.ss im
Jisraelland die Pest ausgebrochen sei; da

verfügte er ein Fasten, indem er sagte:

Wenn die Herrin geschlagen wird, um
"?: S^n"? Srrti'l »saT* ''hyü hz "^S*?! ' Sav bz "< wieviel mehr die Dienerin. Also nur im

""rsi. r^r:;-i ü'C'^r^ Sp mn" mS"':! .sr;r "'r'VS Verhältnis von Herrin und Dienerin, nicht

I2>"'a'? r'iC S*^
-'"'^ r,CS x:c\S SZSl üVw^ aber im \'erhältnis von Dienerin und Die-

mn' *n NJti'S S'2ST rriZIV "in \s:;i ,~in2*;;r°' nerin. Aber Senuiel ordnete ja ein Fasten

ri\N*1 lin'? 'ü'JI l'~h 'nrj: ri'n^:"'""" sr.^'C T'^V an, als man ihm berichtete, dass bei den

'2 S>""T2 mim Ül-ip ri*2 n\ST ÜZ"<2h ~''h i.^ Hozäern die Pest ausgebrochen sei"!? —

Nr':>Ti -iu 'rs-iD"'! s>"isr s:m!: sr\s* pn: rv
s-^Vl! pt:* '?r s'? nnstt* npiS rn-r; es" -."is

'"h r,::N sm s*? nnsD'i nnEC sn --vz"> -~,"':n

••jsc' SiTivr. -.ry'\snn 'r ii:r^^ sr'S '^sir^'^i*'?

tnnni s\"'iSi ''iri snr'tt' iSr\si' jrr zr-
.Sy'pm NiirTisa NsStt' rrh 'ns mn 'n::2is srs

C" :Sa -1- sr„ \s* N\is n:n .-''<

rns' s'?i nS

nD* it'? ri\ST '?''ptt'i 'u'tt'S n^r nn .s>"':i"n
"

-"'? "cinx mn "r .",•'02''» s*? n''h n"'?! -"2

\spn inri '-t:* s H n' rc sn;s :-i:: S2nrir- •' ' - - " "•'
I-'-

N—i2 "^v n"''? nasi ''t2''w'2
-'? rn"'

' n'~T""'*^'' ]:z-\i N;ir :s nitt" in

I

Anders war es in diesem F'all; da Kara-

wanen |von einer Ortschaft nach der an-

deren] umherziehen, so könnte sie mitge-

schleppt werden.

Abba der Bader erhielt täglicli einen

Grnss vom himmlischen Kollegium; Abajje

erhielt einen solchen jeden Vorabend des

Foi.22 snss'r S"''?"''?2''"'p-',nD''2 in"? pi mrptt'SI inr^rN'r' Sabbaths; Raba erhielt einen solchen jeden

Vorabend des Versöhnungstags. Abajje

grämte sich wegen der häufigeren Grüsse

Abba des Raders; da teilte man ihm mit:

Du kannst das nicht thun, was er thut.

— Was waren die [verdienstlichen | Thaten

Abba des Baders? — Reim Aderlassen Hess

er .Männer und FVauen von einander ge-

trennt sitzen; auch hatte er ein Gewand, an

welliem die Schröpfköpfe befestigt und

F^in.schnitte für die Schröpflanzette waren,

und wenn eine Frau zu ihm kam, Hess er

sie dieses Gewand anlegen, um sie nicht iK'tracliten zu können''. F'erner hatte er

eine verborgene Stelle, da das Geld hingelegt wurde, das man ihm als Zalilung

gal); wer da hatte, legte hin und wer nicht hatte, wurde nicht beschämt, und wenn
ein Gelehrteujünger zu ihm kam, nahm er \-on ihm keine Rezahhing und gab ihm
noch einige Münzen, indem er sprach: Geh, stärke dich. E)ines Tags schickte .-Vbajje

zwei Jünger, um iliu auf die Probe zu stellen. Jener empfing sie, gab ihnen zu

essen und zu trinken und nachts bereitete er ihnen ein Polsterlager. Am folgenden

Morgen schlugen sie die Polster zusammen, nahmen sie mit und trugen sie auf den

34. Cf. Bd. I S. 434 N. 3. 35. Hozäa lag ja in Babylonien, wo also das Verhältnis von Dienerin

und Dienerin vorliegt. 36. STR.\sCHrN übersetzt (?) musterhaft: «Er hatte ein Kleid, welches das Horn
(d. i das Instrument) hatte, und welches einen Spalt hatte, wodurch er sehen konnte, wie sein Geschäft

zu verrichten sei. Wenn eine Frau zu ihm kam, um Ader zu lassen, so zog er das Kleid an, damit er

ihren Kürper nicht sehe. l'nd solch ein Blödsinn wird dem T. untergeschoben!

!l
n'S ipcD »i:» oi U 60 !| 'c:'« '::S B .mi ^o-a'? M 59

cnnS ''•tsi 'T'c' 'n':»! M 63
|j

itJi M 62
||
es— M 61

.sS M 65
II

mn — M 64 ' «2s msi wnna iiS'o

NS'''n-]-JM 66 ' -; Ta'' -]"Tsa «;n'? c'sS sroc 'S^'ar:

s Hl aiv \sa N"!<i '121^2 M ö7 l| 1 »iHia s'ini n'jivT

'B':ii in'mn'? n;.n snin n'S M 69
|

iw P 68
||

'3

li
i*pn\s NTK 'n x:ip rra 2'nn aS n'S mni in"iinS

'ai'aS 'siasa «mvisi iVl .sv":'st P 71 i mni M 70

'a 'a'a s^ "j'ts tk p'e;i ^"y *?"Si 'a" '^ ;><-; <•.:'!:•£ n'a

n.><iSna 'u^ie -|3n ''ipü' V'x rr'' ncB« x^i Ta:.* '?n mn
:n:''':x n'.Ta'' i'^ts M 72 ' s-'it ins' s^a'? iC'SJ 'Sia'.si

.«'-''a - :m 74 i| mi'SaNi — P 73
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^y2^ ij2^'? ^~^ a^'y~\^d*i<^,VK 'ITJ nn T X*n' damit, wenn man |über die Juden) V'er

l"?
N^wN't Nw^'i; 'SCI in^Ti-.ViS"''?!:!^" '2m hängnisse beschliesst, ich dies den Rabba-

nna^ sm NjTN~ h''1 ''? maxi "]l-"l>' '!<- SiS nan mitteilen könne, die um Erbarmen fle-

Kw '~i2 srasi Smv; '",•:' snyti' N'nnz "''? ~2N Hen und das V'erhänjjnis abwenden. — We.s-

Nn'?''Cl ~^'/ 'am '^"rH ]ZZ-\h '~b Vatl'S", "rvs' '> halb erwidertest du mir, als ich dich nach

'23 Ijn n''7 las tin' 'in' "^jn ins 'rm 'rms deinen Thaten fragte, dass ich jetzt fort-

'Sa ^^^h "laX Wii':' ^tS' in^j 'nSl N*a'?>' '32 gehen und morgen kommen sollte. Jener

''l^Äy p'mra'iJS 'nn: 'wJ'S n'S nas ir'n^lV erwiderte: In dieser Stunde wurde ein Ver-

P'ma iri"ir;r' S"i;'n '~h r,^Hi'\y^T\ '2 'aj \S hängnis beschlossen, da sagte ich, ich will

nr Cipa brz IT'^PC i^N by ISa*?::' 1~'? iri^VI '»zuerst gehen und dies den Rabbanan mit-

pSTw" hy uipa ^ZZ i'V.ra l^s* h';" ]:z~i *:n teilen, damit sie dieserhalb um Erbarmen

'21 ri>'T n'n S>" '?'Dm r:2~.N ^yi I*p"^~ ''V flelien. Während dessen gingen zwei Brüder

Niriw hzz ppi'n '?>"! ]12Tu*n *?>'" naiS sr'pv vorüber. Da sprach er: Auch diese sind

«"rS '?S-,w"' i'"S2"nNn: S*? I^'SS S'Dm r;r~S der zukünftigen Welt teilhaftig. Da ging

|J3n IJn nn ht; byi :]n'"'?V'*i''>"'1*"ia ins yr »^ er auf sie zu und fragte sie: Was ist eure

i'V'nna nn'^ltya S'nty jaTI naSu'riVT "TI Beschäftigung? Diese erwiderten: Wir sind

S'n 1" 'S" n''?" p>"nna i\S nn'?'iwa r;j\s"'~'''>' Possenmacher, und erheitern die Traurigen,

T>'2 nS'j' nri'?1li'a nJ'Sw S'ri it 'SI nn'rVwa und wenn wir Streitende sehen, so bemühen

n'?''?2"nn'?*ü'a CVl'Viri^lwa nys mw-"i"nn'?Vwa wir uns, Frieden zu stiften.

jn'inN nnsm eis ''iz 'JC^nnsn nnSiwa n:\s -" Wegen folgender Plagen wird

'jw"'~2""i"i: r~hua ":\s |r:'j£a nN2n:"r-':'Vb:*a üker.all gel.ä.rmt a. Die Rabbanan lehr-

^ri'jw n'^r.S nn'^lü'a ina ins n'l^rsi eis ':r ten: Wegen folgender Plagen wird überall

nO'l^'a' pij\1 rhiZ:' :;*? ~rhy r.Jl^Vü^ ~:\S gelärmt: wegen der Darrsucht, weger der

nn'rVwa Tyr nns",: rr.as S'w": nsi; ,s~ r.n'rVbl'a Gelbsucht, wegen der Heuschrecken, we-

ÜV3 mas inm n':"^ n:C' sh CVZ a:v; ab" •''- gen der Nager und wegen der wilden

^: 1^ r ,, „:, Tiere. R. Äqiba sagt, wegen der Darrsucht

1!
T\h M 99 |! ssyiin V 98 [' a-iS in"? wsni 'S I'-jio

""^ ^^r Gelbsucht, wenn nur etwas davon

vatr« M 3 iin-j-M 2 [ V'« irr« kS i'r'ip M 1 zu merken ist; wegen der Heuschrecken
woNi mn ='i:tr iine ts«J «nSo Sv M 4 ' inS nSrsi ti,id Nager, selbst wenn nur ein einzelnes

+ M 5 -niK |'n"x mm in'nna KmiB rirjir: ""!':
Tierchen im ganzen Jisraelland gesehen

P'Tn '21 M 8
li

'üh St» — M 7 I! tik H b -: . ,

, „ „ L Wird.+ H 9
,

r'si 'in »; 3« n'S p'mao n'nj,*T ns'svt =";'s

M 12
!; naiK...Sv- M 11

il
'mna M 10 '-n -: Der WILDEN Tiere ü. Die Rabbanan

K'ntr T-3 M 14 '"» Saa Jl 13
||

xinc Sa i'i snc lehrten: Wegen der wilden Tiere lärme

1
V iaiai+ M 16

II
nsKty— M 15

||
nnSica naa man nur dann, wenn sie aufgereizt sind,

MI9
11

nn»i: ns'a M 18
;:

nnS-.tra •'«ir...'K-M 17
jjj^,,,^ aber, wenn sie nicht aufgereizt sind.

M 22 nma V 21 !' sii o':» M 20
! nnsis + ^t- i • . r ^ j u • *... ,, ^. ,, _ ^ — Was heisst aufgereizt und was heisst

•nni n-'-a i-^s.si M 24 nro'iva M 23 axi cjc *

^,„3 . ., -,(,,1,, j,^, Q,,, ,.p nicht aufgereizt? — Sieht man es m der

Stadt, so ist es aufgereizt, wenn auf dem
Feld, so ist es nicht aufgereizt; wenn tags, so ist es aufgereizt, wenn nachts, so ist

es nicht aufgereizt; sieht es zwei Menschen und verfolgt sie, so ist es aufgereizt, ver-

steckt es sich, so ist es nicht aufgereizt; tötete es zwei Menschen und frass einen

von ihnen, so ist es aufgereizt, frass es beide, so ist es nicht aufgereizt; steigt es

auf das Dach und raubt ein Kind aus der Wiege, so ist es aufgereizt. — Dies wider-

spricht sich ja selbst; zuerst heisst es, dass es aufgereizt ist, wenn es in der Stadt ge-

sehen wird, als« ohne Unterschied ob tags oder nachts, darauf aber heisst es, wenn

tags, .so ist es aufgereizt, wenn nachts, .so ist es nicht aufgereizt!? — Das ist kein

I
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n'?''^:! rnü2 nn'?ia'n cv^^mca 'ca 'x"'nn'?ityo

n-i2N nm"' nn'?itt*o -:\x mar;" xn nn'?itt*a

Widerspruch; er meint es wie folg^: wenn
man es tags in der Stadt sieht, so ist es

aufgereizt, wenn nachts in der Stadt, so

ist es nicht aufgereizt; (oder: tags auf dem
Feld, ist es aufgereizt; nachts auf dem
Feld, ist es nicht aufgereizt.) — [Zuerst

heisst es], dass wenn es zwei Menschen

sieht und sie verfolgt, es aufgereizt ist,

wenn es aber stehen bleibt, ist es demnach

nicht aufgereizt, darauf aber heisst es, wenn
es sich versteckt, sei es nicht aufgereizt,

wenn es aber stehen bleibt, so ist es wol i:\s Ti;^,s*D* ::-irf^]:2"i i:n ',')2 2~inn b]) PT^Sl
aufgereizt!? — Das ist kein Widerspruch; ^nn l'?"'2S SSx ü'hu' Sc 1J\S"w' ::"in "l!2l'? y\'i

der eine Fall handelt von einem nahe dem nV"i20 inv CiSti' Sw ;"in "l'? i^Nu ClVw h^
Gebüsch gelegenen Feld, der andere Fall, is icSJw in^wS' l'?CM"'n; hu22 p ^£3 hy V^ü' rci

^j\^•t^• mtr:: jxr üiüh nriann mt'2 j.sr s-'tt'p

ins -'?r.si insa^'ciN '"J2 "ja* .-;2Tl2 ü;s'? nriao

i'?''2s nas sm nnSii:"j: nrs D-"'j'j'"nn'?ri*2 |no

nS't::! ;;'? nn'?v nsu s:2;s2"s32 2n n^^s^nrnn

•rirs N22 2-\ n!2s"sü'"t:'2 nnhti't; nD"'nya''pij"'n

handelt von einem fern vom Gebüsch ge

legenen Feld. — Tötete es zwei Menschen

und frass einen von ihnen, so ist es auf-

gereizt, frass es beide, so ist es nicht auf-

gereizt;» du sagtest ja, dass es aufgereizt

sei, selbst wenn es nur verfolgt!? R. Papa

erwiderte: Im Gebüsch selbst. — «Steigt

es auf das Dach und raubt ein Kind aus

der Wiege, so ist es aufgereizt; v selbstre-

dend!? R. Papa erwiderte: Selbst aus ei-

ner Jägerhütte.

Und der Kriegszüge ft. Die Rabba-

nan lehrten: Mit Kriegszügen sind nicht

nur feindliche Kriegszüge gemeint, sondern

auch friedliche, denn du hast ja keinen

friedlicheren Kriegszug als den des Pareoh

Nekho, dennoch hat der König Josijahu

durch diesen zu leiden gehabt, denn es

heisst: ^'^r adiT sandte Boten zu ihui und lirss Unit saget:

schaffen, König von JeJmda? Nicht gegen dich koiuiiie ich

c\'-i'?si 'ni2n'7a n^i ha "3 cvn nn« y":-; ah

hai "iiav "^^'i^ a%n'7S0 ']h '?in ^j'?-^'? nos

nn-'' 2-\ nns nc; -itt%s n\-i'?s \s*a"']n''no''

r-^2•;2 hü; Npi '?''Nin nas mr nn2>' ^f2-\ "i:2n

nas''! in-'C'N'' ]St:'? c"'-i\n irV^'n'''? s:'?''r'' mr
•'D^hnn ''2 \sa'°is:2 \-i^'?nn •'2 "jiT'rvn vi2'; hü

m222 121 j 'rr iti-;!:-'';-! nss rn^^\^ 21 nss' isa

•':22 ji-iiv" "21 -lüis 'Jan; 12 '?si!2t:' ^2n nos*"'

s*?! in"'t2i'2 1'ra"''? "ih n\nD' "'J2a in"'»*«"» Vj';i na

DV3 iS'B« V 27
II
nnSitPD nj's...'x—M 26

||
-i'ya — M 25

II
nsans sb'd 'jnpi M 2Q

i|
m^v M 28

||
nnSio-a nj'«

33
II
B"ns— M 32

||
'iB-a n:'X :!S'— M 31

||
ins;— M 30

II
nnSv n'EU djn3 x'nn n"3 M. nbu :s3js3 s'nn s':n o B
— M 36

II
'OHW a-in — M 35

II
';i:2 'E.st ^-S M 34

t(h\ TisT + M 39
li

n — M 38
il

\n!2 M 37 1 'an

11
iNa 'nn '3 'no— M 40

||
2'r,3i i;s:a v:b wcn' aon

.pnv H 43 '"'K r'2B'1« — ^I 42 !| ib''0 + B41

Col.b

iiChr.36,21

Mq.28ti

Syn.48

Was habe ieli mit dir zu

sondern gegen das Hans
meines Kampfs, und Gott befahl mir zu eilen. Vergreife dielt iticht ait Gott, der mit

mir ist, damit ich dich iticht verderbe. — Was war das für ein Gott, der mit ihm
war? R.Jehuda erwiderte im Namen Rablis: Das war sein Götze. Alsdann sprach die-

ser: Da er auf seine Götzen vertraut, so werde ich ihn besiegen.'" ^//ö' dii' Schlitzen

schössen auf den König fosijahii. Da sprach [der König] zu seinen Dienern : Bringt

mich weg, denn ich bin schzver verwundet. -~ Was bedeuten die Worte: Denn ich bin

sch'ivcr verwundet! R.Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Sie durchlochteu*" seinen

Körper wie einen Sieb. R. Semuel b. Nahmani sagte im Namen R.Jonathans: Weshalb
wurde Josijahu gestraft? — weil er sich mit Jirmejahu beraten sollte und es unterlassen

hat. — Worauf stützte er sich? — Es heisst "Und kein Schwert soll in euer Land ein-

38. iiChr. 35,21. 3y. Ib. V. 23. 40. «n'Snn von SSn iliiiilihvlun. iiiii;lil/ohrni. 41. I.fv. 26,6.
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u.26,6 2nn \so cri'(X2 -cvn s':' z'^nr cii \sr; 1S2:

nn i\s"^' vr-' irs sim m"?«' '^C'"-^''2N n'^s ;-.S2

n'rmrr war srn n^; -•2: Sn n2''

Tllr.1,18

lt.4,20

in^s •'r 'n sin pns nss n''""2:N* s:n n"''?>'

n"'.:'::: i:''2,s mi' Sgn";^* a^-n'" -"'?>* nn2 \i"'n!2

«jar xaH in nsisn nun s"?:::

sn2"'-n Nil '3 sa'?i in Niurn N"'iD''r2 nV
piJVP i"^i:i "iiyi np\n N-.i:m Nai2'? n-''? nnm
PVc'lT' 'm ciw!2 N*?!-; n^N nr czvsi ibrxr by

, ciN-'pm mp^:^^ •':»• cint i>"^21 ntt'va pii'in"' p '

r.N r-"::! earn 'J2'? "w'va Nn "^nn n-r -jm

p:rz py-p?: ibx b>' :mai>"- nN iNom nü'zn

Ian.14»^^N^ nn: in cu' m- :2-\ un

dringen. Was für ein Schwert ist hier ge-

meint? wollte man sagen, ein feindliches,

so heisst es \a.:"/ch will Frirdni im iMud
gchni^ wahrscheinlich doch selbst ein fried-

liches, er wusste aber nicht, dass sein Zeit-

alter nicht würdig war. Als er seine Seele

aufgab, bemerkte Jirmejahu, wie sich seine

Lippen bewegten, und dachte, er spreche

n'ii'yO :'" infolge seines Schmerzes vielleicht — be-

in'? N''>'Z'N '" hüte und bewahre— etwas Ungebührliches;

da bückte er sich zu ihm und hörte, dass

er die Strafe anerkannte, indem er sprach:

"Der Herr ist gerecht, denn seinem Wort

trotzte ich. Darauf rief er über Wvvi-^ Unser

Lebensodem, der Gesalbte des Herrn.

Einst ö weil sie bei ihrer Heim-

kehr AUS Jerusalem ö. Sie fragten: Ist

hier ein Ofen voll Getreide oder ein Ofen

voll Brot gemeint? — Komme und höre:

Im Umfang der Mündung" eines Ofens.—
Immerhin ist es ja aber noch fraglich, ob

im Umfang eines Deckels zum Ofen, oder

wie eine Reihe von Broten bis zur JMündung

des Ofens? — Dies bleibt dahingestellt.

Eix anderes Mai. verfügten sie

EIN Fasten, weil die Wölfe zwei Kin-

der FRASSEN ö. Üla erzählte im Namen
des R. Simon b. Jeho9adaq: Einst verschlan-

gen Wölfe zwei Kinder und beförderten sie

wieder durch den Mastdarm, und als dies

den Weisen mitgeteilt wurde, erklärten sie

das Fleisch als nicht verunreinigend, und

die Knochen als verunreinigend.

WiCGEN folgender UNGLÜCKSFÄLLE
L.Ä.RMr MAN AM Sakb.\th ft. Die Rabba-

nan lehrten: Wenn eine Stadt \on NichtJuden umzingelt oder von einem Fluss über-

scluvemnit wird, oder wenn ein Schiff auf dem Meer im Sinken ist, oder wenn ein

einzelner von NichtJuden, von Räubern oder eiiuiu bösen Geist verfolgt wird, so

darf wegen all dieser Fälle der Einzelne sich durch F'asten kasteien; R. Jose sagt,

der Einzelne dürfe sich durch Fasten nicht kasteien, da er dadurch der Mitmenschen

bedürftig werden kann, die sich dann seiner nicht erbarmen würden. R. Jehuda
sagte im Namen Rablis: Was ist der Grund R. Joses? — es heisst:'' ['nd der .Uensch 'vard

zu einer lebenden S'eele; [dies besagt:) Lass die Seele leben, die ich dir gegeben habe.

Simon, der Temanite sagt, auch wegen der Pe.st. Sie fragten: Haben ihm
die Weisen nur bezüglich des Sabbaths nicht beigestimmt, wol aber bezüglich des

42. Thr. 1,18. 43. Ib. 4,20. 44. Die Hrote wurden an ilic Wände des erhitzten Ofens s;eklel)t,

was beim Getreide iiiHiiö'.ilieIi ist. 45. Gen. 2,7.

',')2

ci; '':2a TpTj'c n^n"' nnNi d n2TL:''an -y^D

\sc"i T-n" |'?r h'/'r\';-i mn 'J2ai ]'i:d'? "':2a in -"

T'n'n |\s"naiN "cv ''rn n^:';n2 lai'-; pn ri^a*?

nri::'?, iror Nac* p':>'p:: iai7 pn ri^cS ^nct

2n naN min"' 21 naN v'-"; p"iama"'pvi2n j^ni

' üsib mNn "n^V 2\P2i "DV '::-n Na-;:: \sa

--aiN ijc%pn iiycc' tn^nn ']2 Timu naa*:"n''n -'

D^arn^'i'r mn n"? inS n^V-'n' '»"f- "i-"''"' '"^V H'^

ih mn N*? Na"?! in I"' mn Sina ''::n pro*;

scnioi sm n'3 'Si'ty"? 't «n» M 45
|j

sin -|- M 44

l'ni ti'ac 'sSs «nSa -ia«p nnj?s 3J« vn ia« n'nrs'c

i;
nn noKi M 46

j! laxpi n'CEJ« s:n ':iai 'atr n'H'

»Sas M 50
'i
nB-t-M49

i!
»cam-f M 48

i;
'S-fM 47

'-iioan nJ'BDi a\s d"J M 51
\\

'im «noT <3 ni:n 'e

iSis h;' M 53 1 p'Sy i'V"-ina -1- M 52 E|Ti3n th'i

mm mas+ l^l 55 V pama M 54
||

n<n' j'n

.'tun — M 56
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Wochentags, oder haben sie ihm überhaupt r\2u2 inn '?>' ^'y^ina N'jrn" yaS' sn ^'?2

nicht beigestimmt? — Komme und höre: 'n-'ruhn uTJl'S ]2 pn ''21 "rirTr l^l*? y\'Ä ]^iif

Es wird gelehrt: Man lärme am Sabbath j'^nra i\S ICIX Sr'pv" "'21 üTwC Sr'pV TT ^w'

wegen der Pest, und selbstredend am %' ayzD N'Pit" n^ä *; ^y :np"'>' "?:" ".2~r. ^'J

Wochentag; R. Hanau b. Pitom, ein Schü- :. h-; srr »s'^'i' HTi 'l'^ ^V ]:n Ijn" nz -"irän

1er R. Äqibas sagte im Namen R. Äqibas, N:i>'i: \SC C^'Ct:'; :;n:2 j'in n'S>' l'^'-'nns Tiri-

man lärme wegen der Pest überhaupt nicht. : nrvcn 2""l ^V |^'?'7£r"2 i\Su '2*?
]JPir''';" T2N

Wegen jeder Plage — vox der die nncn m *?>' ]^'r'?£n": pSw j'''':^ i:nT' ';t nasf

Gemeinde VERSCHONT BLEIBE a. Die Rab- 'i:i Tiisn n"'; ^s Tw-'>'cn h2 ns is'zn ~::s:a' Mai.3,10

banau lehrten: Wegen jeder Plage — von iü 1'?^^* l>' ,STi"''"2n"'nr "'!21°'n2S n """r l>" \S2' j^nlga'

der die Gemeinde verschont bleibe, — lär- rhM2'i S1V"-1 12 "CT ^::^^* "1 nciSc cr'nir.i:»
"'"•"'

me man, ausser wegen des übermässigen ]'mo ri'aw:!u ""y'^rn ^!2J S'iil n'^>' j'^'ina

Regens. — Aus welchem Grund? R. Joha- ür"':^>' un 112';^ "•tt'JS'? i''n'?Vi:* T^tt'2 "tt':«

nan erwiderte: Weil -mau nicht wegen der l'7iSü' Jüö^irp cn\"iz Sn^\s'?w* n'?"Zw cr'nSZ

übermässigen Güte betet. Ferner sagte R. i.^ N'?^' "i'^'^sn"'";
"j"'''"''''' ^""^'^'^

I-'""'"'/ n'V'^N' '-" TS

Johanan: Woher, dass man nicht wegen ~w-'^'"' '^-''^
i"'p-

2'''^* ni;i>'^w'' ''12 ü"'? n:2»S m'
der übermäs.sigen Güte betet?— es heisst: ncs srcsp ITr "hil T''7:i'\S"':nm ^22 VT''

^'Bringt den Zehnt ganz in das Schahhaiis it.^~~ Z" '?£S pip" ''? SVn ''1^1'? ~jn nr'* nZ fl^T

ä^. — Was bedeuten die Worte : '"bis über- "'Tnr.a -"T'r sn-^n cp:! sSa; 2'r^ '2 .S>'"ü

genugl Rami b. R. Juda erwiderte: Bis -'o rmrü" S"? ür>'2 ü^'l^ü'^ \in31 |j2"i Ij" ;S2'J\Su.26,4

eure Lippen müde werden, «genugl zu i''2"r,:2 Z'':2u;~ü'
p"

'^rü' jT'JIJ''; N'TS riNCi" S"?!

rufen. Rami b. R. Juda sagte: In der Dia- ins "CT "r,'; ,-iS"'"iT:'n:\s*1 |'^.sn ns j^'w-CwCia

spora'' lärme man deswegen wol. Ebenso ^:2'Z "ij^i'^ JZu ri1~2w ''^'"'^IV nvv^n ''^^'72 üri>"2°
^"'•j^j'J

wird auch gelehrt: Wenn es in einem Jahr nv>"'2T ^'7''?2 C'^ii" ün"? m^C rmü' p j'^'aw'

zu stark regnet, so lässt die Priesterwache 2.=. u^Tl>"D'1 nv*?;: Clin Iti'^'jw !>' n*n2w ^'?''?21

dem Beistand sagen: Richtet euer Augen-
dibb p ran M 58"|PlTnna inix '3orn iivae- M 57

merk auf eure Brüder in der Diaspora, n; «as M 61
]|

D'atyj...isn — M 60 |i naca+ Jl 59

dass nicht ihre Häuser zu ihren Gräbern ti
n3ion...nas' — M 62

||
'-so -lox xas V .'eS '«lac

werden. Man fragte R. Eliezer: Wie stark ^ "5
,;

san V 64
|!

nSi«i =n na« mirr =. M 63

^ , , ,.. , , , M 68
II

caffjnff pn M 67
|;

n<a M 66
||

ni<

muss es geregnet haben, um tur das Aui-
, ,, ^„ l l l l* '^ '

{! 'ra M 69 cnap on'ra icy «tp «"7 tj sn'?? iVb'

hören zu beten? Dieser erwiderte: Wenn t,y
j,^j^ jt:.,^. ji 71

|i j,l,j.. p,L,j. ,,1,1,2^^ ,,^, ^ 70

man auf Oeren-Aphel'^stehend seine Hau- .ts it: vSjt "as -las it m 73
||

vSj-i b 72
,, jip

de im Wasser schwenken kann. — Es wird «mn M 75
j,

la — P 74
[|

'ssp vt; vSji tt b

ja gelehrt, die Füsse!? — Gemeint ist, die "'"'= ''^^'^
-'P= "^™ '=^ =""' ™" '= *•""= =>'-™ ""'"'

„.. .
, j. TT" j Ti ui L TI — M 78 'a'a M 77

1; ntriy M 76
|]

«avs 'a nnai
Fusse wie auch die Hände. Rabba b. Bar- •

.e-Tai

Hana erzählte: Ich stand einst auf Qeren-

Aphel, und als ich von da aus einen Araber sah, der auf einem Esel ritt und einen

Speer in der Hand hielt, erschien er mir wie ein Würmchen.
Die Rabbanan lehrten: "/r/^ will euch Regen zur geeigneten Zeit senden: [die Erde]

soll weder zu feucht noch zu trocken sein, sondern die Mitte haltend; wenn der Re-

gen nämlich zu stark ist, so verschlammt er den Boden, und er bringt keine Früclite

hervor. Eine andere Erklärung: Zur geeigneten Zeit: in den Nächten des Mittwochs

und des Sabbaths". So geschah es nämlich zur Zeit des Simon b. Satah; damals

kam der Regen nur in den Nächten des Mittwochs und des Sabbaths, dennoch

46. Mal. 3,10. 47. Dh. in Babylonien, das sich in einem Thal befindet, und der überniässigeRegeu

sehr schädlich ist. 48. Ortsname, ungef. Hohe Spitze. 49. Lev. 26,4. 50. In diesen Nachten

sollen Dämonen umherschwirren, weshalb jeder zuhaus Ijlieb; vgl. Pes. 112b.

Talmud Bd. III. " 62
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-i^i<:v c-nj; scnn ^r >"mn'? mnii'? S!:;n

'crt: r:::- v;::^ zrv.isum n^s lun cr\-n:"i>'

r"; i'Jir |'pci>' rnD' omiin "C^ i:''iC pi

wurden die Weizenkörner kugelrund", die

Gersten wie die Olivenkörner und die Lin-

sen wie die Golddenarien; eine Probe da-

von wurde für später aufbewahrt, um zu

nZw*: ".n^:'? rhbl ü"'CO'J jmr vm"'cnp!2- :-. zeigen, was alles die Sünde verursachen

C'y~ •Si"'!"' nenn nn-in C'2>'~ nTSnjl'^rmn" kann, wie es heisst:"j^?<r<: Missethatcn ha-

n^YC JCiTT"; ü'CC iirs'rcti* I^TI |n;s'?!2'? boi dies verhindert, eure Sünden haben euch

ms c>'£ p21 "Ijn 5 'C b^ycn 'jin'? inbtftl*** (/«j Gute entzogen. Ebenso geschah es auch

''J;>*:2n '"n"? in'?tt'"'ü"'Cw'; m" s'?1 ms rn SS' zur Zeit des Herodes, während der Tem-
;•; z^iui m" sSi '?'?2r- ^^aü*; "nT"f ^'?2nn

s^;:- piprn r^-;^ i^nr nnr,r i::>'i -;i>'

Ha»,2,l 'yj\ IViC :i"rsi mj:vs \-ri::c'; 2SJL

i'? ir:s

]'2-^:o c'::-w'; -i^'nr- i^:-
^>' cmr;^- 1>> jsro rr >

i'cncr Ti'.s: sH iij^si ^^^ vt^^S"!'" i':' ti:2S

n-i" rrnvai pn't:' nrn; ^rrc; s'i'S v^n'ü* -jr s*?

pel gebaut wurde; da regnete es nur nachts,

morgens kam ein Wind, zerstreute die Wol-

ken, die Sonne trat hervor und das Volk

ging zur Arbeit; man wusste sodann, dass

sie eine göttliche Arbeit in den Händen
haben.

EiXST SPRACH MAX ZV HOXI, DEM
Kreiszeichxer a. Die Rabbanan lehrten:

Einst verstrich die grössere Hälfte des Adar

ohne Regen. Da sprach man zu Honi dem
VTliSn"^ -h "incS vh^ nriins nst: ]'"Nw CSrn -'> Kreiszeichner: Bete, dass Regen hernieder-

ü'att'j'' pSD' IJS
i'::!!::: mSJ S*?! 11:\ST ""^t falle. Er betete, es kam jedoch kein Re-

\~'?Sw "jr N*? Vi£'?""i:;S° n^vT; n;s'?"s'?S ]'nv gen. Da zeichnete er einen Kreis und stellte

"b'^'i! T) jJpT- n~' "21" nni^JIAT ^Sw" S'^S sich hinein, wie einst der Prophet Haba-
'21 "h "l"iCS u'^ü';n "'^2;: "'2" "n'? ü>'n '?2* quq that, wie es heisst:"/ir// will mich auf
i^S zrh ".2^"'*,"'?'?2rin 12 m"w"r.'?'?2r,"w' z'Z'2 -' meine Warte stellen und an/ den Wall tre-T
-2VL2n 2n "?>' p'^Ssna j^xc ':'?2ipt: 12 zrb

m' M 81
II
inn+ M 80 it jn cssn ana in':ni M 79

;|
nnn -- P 82

||
inoS c'Sai n'j,"3T 'S'Sa 'Vi onS

yninS insKSas ppciy «"i« Ss^ M 84
l ynsi — M 83

II
'jinS iS iia« M 86

|]
n-n .iia«» M 85

J
'NSatr

M 89 i| tiiK sStr j'Tica 'ryars JI 88 m'i? M 87

aSn —
- JI 92

- M 95

- M 97

iiman h? ':in'«i •M 91 ffJsnM 90

i':bS — M 94

--- l-x -Tin'

/'i'"« tV, und sprach: Herr der Welt, deine

Kinder wandten sich an mich, weil ich wie

ein Hausfreund bei dir bin; ich schwöre

nun bei deinem grossen Namen, dass ich

niicli von hier nicht rühre, als bis du dich

deiner Kinder erbarmt haben wirst. Da
begannen Regentropfen zu triefen. Darauf

sprachen seine Schüler: Meister! wir sehen

dich, damit wir nicht sterben; es scheint.

'I
nne-'' M 93 'i c r;

K'1-l'a •'S-IS" M 96 I

; 13

.las i;'"U' cn'''v .M 9S ' cn»'",'

dass der Regen nur deswegen herniederfällt, um deinen Schwur zu lösen. Alsdann

sprach er: Nicht um so etwas bat ich, sondern um Regen für Brunnen, Gruben und

Höhlen. Da schlug er stürmisch hernieder, jeder Tropfen so gross wie die Oeffnung

eines Fasses, und die Weisen schätzten, dass jeder Tropfen mindestens ein Log
hatte. Darauf sprachen seine Schüler zu ihm: Meister! wir sehen dich, damit wir

nicht sterben; es scheint, dass dieser Regen nur deswegen niederschlägt, um die

Welt zu zerstören. Alsdann sprach er: Nicht um so etwas bat ich, sondern um einen

gefälligen, segensreichen und wolthuenden Regen. Alsdann fiel er wie gehörig her-

nieder, bis sich das ganze \'()lk vor dem Regen auf den Tempelberg flüchten musste.

Darauf sprachen sie zu ihm: Meister, wie du gebetet hast, dass er herniederfalle, so

bete auch, dass er aufhöre. Er erwiderte: Es ist mir überliefert, dass man wegen der

51. ri'''2 (Sing, wahrsch. r''"2 iiiclit n*'?;. vgl. syr. kulitha, aeth. kuelitlil ist von SSa (ver>v. mit

'''':) tin'siii. niiuli-n abzuleitfii, und nicht vcm <^2 Oi/ass. 52. Jcr. 5.25. 53. Hab. 2,1.

I
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übermässigen Güte nicht flehe; bringt mir 12 ^'7 IS-iDm nsnn -\S '''7 IN-ian p "3 '7'; ZjN"

jedoch einen Farren zum Danksegen. Da hz' Ulm v:zh -i^lül V'^'; VT \Ti:' "[OD nsnn'

brachten sie ihm einen Farren zum Dank- sy ]^^^2^ j:\S ü''Tiaa n.Xi"riw' '?Nnt:"' -|ay c'?iy

segen, und er stützte beide Hände auf ]:\S cn"''?V nc^r mj>"ll2 mr N*?! nzVil 2na

ihn indem er sprach: Herr der Welt, dein ^' ]"''?"ir'' ]:\S nrVi: ü~'"'^V '1V2w~ T^V*? ]'''^'2''

Volk Jisrael, das du aus Mi9rajim geführt nv-, sn'1 Catt':" ipD2^r 1'J2'?C jr^T \-|'' nay'?

hast, kann weder die übermässige Güte, ncnn nmn cryn '^"2^1:1 mn~ n2w j T^C C'?iy2

noch die übermässige Strafe ertragen; du n*?»'' m''Ti:21 ]\nj:r cn'? \S"'2m mü'h ü';~ ISi""'!' ^J«;']

zürntest ihnen, und sie konnten es nicht -j'''?>' •'Jin; nns' "'Jin '''?::'?N H'l:'.:' p j1>'a'i' lS

ertragen, du spendest ihnen übermässige i" CCtt" mni12aw' in^'7S ^aC'2 Z^iu 'l'?\Sw' '"T2

Güte, und sie können es nicht ertragen; *?>" '?'?nna C'"^•l^• Cw NjTaa S*? 1~"''?S '?w' IT'a

möge es doch dein Wille sein, dass der mp!2n" ':2'^ Stinna nnst:* l^?' nü-";s n:2 SrS l^T

Regen aufhöre und eine Erleichterung in l'? ~ü^^y^ Vlis *?>' Si2nn:2w p2 "[iVS^ "p nu1>*1

die Welt eintrete! Sofort erhob sich ein ':2l:>ü' y^^nz 'Ji'm'? '3r^'?in S::S 1*7 imsi IJViT

Wind, zerstreute die Wolken und die Sonne !' jmJI CJICIl C''pDn2S cnpD' cmJN "''7 ]n"j31Ä2

trat hervor. Das Volk ging ins Feld hinaus ^^m psi "1"'2S ncC"- n:21S Zinzn -ji'?j;i T?" Ps.23,2

und holte sich Schwämme und Morcheln. "'Jin'? nnjn nr'ki-S "j^ in'?C' "C jj^T i:n" : im':'!"'

Darauf Hess ihm Simon b. Satah sagen: TIS nil -[^m ^yi "]'? cp"'! n;:s n?;m '?:van i1.22.2e

Wärest du nicht Honi, so würde ich dich Sin 1^2 cnpm nc::'?!: mtj nns ISIS nT;rn

in den Bann gethan haben; würde nicht ^" IM mS ri;J yzil '?>•! n'?>":i'?a "[ncsc C-ps"

der Name Gottes entweiht worden sein, m; n::sm l'?'2wn T in':'2nr msn"^2S n^"»'

selbst wenn es Jahre gleich den |Hun- Vtt'V ü"':''V nil'l "]n'?2n; innz;n '?2C' "'Hü' ^11

gersjiahren Elijahuswären, wo der Schlüssel m ''pj \S l2'?:2'' "in'?2n; in^win 1J1V- nww"Tn

des Regens in der Hand Elijahus war!? yzz n^; t2'?s:i •]n'?2n2 inü'?!: "-pj "M S'?tt'"

Was aber kann ich gegen dich thun, wo -'•
'^a ]:nr •'31 IDS Sj-'-man yT n{yj?122 Wt:'?»"

du dich gegen Gott vergehst und er dir 3,^
^i, i,^^i, ji 2

1| 'nn— M 1
j,
w=n s':'« M 99

dennoch deinen Wunsch erfüllt, wie sich jn'Sy novs SapS '"« naia onS njTBtrn -iib an nSi navj

ein Kind gegen seinen Vater vergeht und

er ihm dennoch seinen Wunsch erfüllt;

r.'an in isni' i.ss' M 3
||
nm sn'ff a"in' «Sn Sap'' < x

II

:»• vn iSn M 5
|[

S;iyon+M 4
||

i'naa »hnv

.... .
, , j , "1 M 8 ii '"y— M7 il nS ira nnioa 'bu St? 'sai M 6

«Vater, führe mich warm baden ^, -.bespüle , _„ ._, _„„_ ,, „ '

1, ;
' 1 f ,3,^-1 pitt'iyi vas ':bS «anna pa n"apn M 9

||
y: —

mich mit kaltem Wasser-s <Gieb mir Nüsse, ^„^ ^^ ^ 1, p ,2.jt..,+ M 10
||
ismi rona »asm S'«

Mandeln, Pfirsiche und Granatäpfel •, und nax na «lon T'a pn: ai »m M 12
|| -i'S;*i nnvv 'sbS

er gewährt ihm alles, lieber dich spricht M 15
|;

imsn M I4
[,

'aSa -rSy n"p M 13
|[

'sa

der Schriftvers: "/)«« J'aifr und dcim-
•"^'^»-"1^

Il 'P=
"'«e- M 16

|!
wn nins- vn- vntr

Afutter mügoi sich freuen, frohlocken , die dich gebar.

Die Rabbanan lehrten: Was Hessen die Insassen der Qaderhalle" Honi dem
Kreiszeichner sagen? — ''"Du befiehlst und es koDiint zu stände und über deijien We-

gen strahlt Licht; du befiehlst: du befiehlst hienieden, und der Heilige, gebenedeiet

sei er, bestätigt deinen Spruch droben; aif deinen Wegen strahlt Licht: das verfinsterte

Zeitalter hast du durch dein Gebet aufleuchten lassen; 7C'enn sie abivärts führen,

so rufst du: Empor! das gesunkene Zeitalter hast du durch dein Gebet aufgerichtet;

Dem Niedergebeugten hilft er: dem durch seine Sünde niedergebeugten Zeitalter hast

du durch dein Gebet geholfen: er errettet den Nicht-Sch-uldloscn: das nicht schuldlose

Zeitalter liast du durch dein Gebet errettet; errettet ist es durch die Reinheit deiner

Hände: errettet hast du es durch deine reine Thaten.

55. Dh. das Syiiedriuni. 56. Ij. 22,28 ff.
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:i'^ n\~ pns ims '?C' V^' R. Johanan sagte: Alle seine Tage
jrränite sich dieser Fromme über folgen-

den SchT\hveTs:"S'/i(/rfih'c(/. Als drr Herr
dir Gr/ange7ischaft ^ijoiis ziirück/ükrtr, wa-

ren 'vir 'wie Träumc7ide\ er sprach nämlich:

fiiebt es denn jemand, der siebzig Jahre"

tränmend schliefe!? Eines Tags befand er

sich auf dem Weg und sah, wie ein Mann
einen Johannisbrotbauni pflanzte. Da fragte

er ihn: Wie viel Jahre sind es noch, bis

er Früchte trägt? Dieser erwiderte: Sieb-

zig Jahre. Jener fragte: Bist du dessen

sicher, dass du siebzig Jahre leben wirst?

Dieser erwiderte: Ich habe Johannisbrot-

Sri\s* nn; ",2 Sr,'"'? nnr "''? ri::S C"''"p''':2 Sjysn i"' bäume auf der Welt vorgefunden; wie nun

rr;'? '^TS "im:t2\~ s"? '?;V2n "'Jin s:n vh ICS meine Vorfahren für mich pflanzten, so

i'rnV'Stt' iTna" '•ncspl '^IZ-h inr^".:'« wlion will ich für meine Nachfahren pflanzen.

"t »SümD "'s"? '?"y "'in 'n '?:>*;:" 'Jin '"ü'zr Alsdann setzte er sich und speiste, worauf

S:S "inS ni2S in'? p"13t2"'mn '^prh in'? nm S'wip ihn ein Schlaf überfiel. Darauf umgab ihn

T^'h 'V2Sn2''S1p^ T\'h n^v'Vh im3a\~ S*? in^i-'oein Felsen, und verborgen vor jedem Au-

Sinn vra mm iS-'c: sinn'? -'"'Tn sm\s2 '?"'TS

!>• ri"? ncN i^j \^iz' n!22 t; \sn ,-!'''?"ncs

.,.5.. .,p„. -)„pn
^L,

j^.52,{..2 n^i, ^;2,s p:»^' jv'ra.*

inr sp 2\T' "s-i::'? "c: ''"ri'w'"'r.i::s" '<'? "S-.ttn

sinri"? n^Mn cp ": i':w' p>'2ti' ü^ji s:'>'2 'cr'S

sin ns n^'? ncx in";":: ^p'^:;'" sp mm" siz;

-;'Vü T^•h -(CS s:s nn; ir n''^ ",!2S -'n':'ru'T

ST''?"rsi .m-.cnV' stn i^ki- j''>'-ti' '':::"n nrc
"':":m n''i; im nas -\T'::'? '?rs '•r^sn tct -''r

n:2ST i:"- S2"i las n''CT 'Jim sv- n\-,v

' nns -I- n'p'^n s-s tsrnr,'':: is srnrn is'

s:":n s- srs"

w^S
"Jim

j::m s;it ]::n mm* sncri"' sc'?v y-üii's snn

s*?! n\T'2'? ^irs snt:''^ \T":i'" 'r^m '"v:^'? -'2;'?

ge schlief er siebzig Jahre. Als er erwachte,

sah er einen Mann von [den Früchten)

sammeln, da fragte er ihn: Bist du es, der

[den BaumJ gepflanzt hat? Dieser erwi-

< derte: Ich bin dessen Enkel. Da sprach er:

Ich schlief also siebzig Jahre. Daraufhin

sah er, dass seine Eselin ganze Herden

zeugte. Alsdann ging er nach Haus und

fragte nach dem Sohn Honi des Kreis-

zeichners. Man erwiderte ihrn: Dessen Sohn
lebt nicht mehr, aber dessen Enkel lebt

noch. Da sprach er: Ich bin Honi der Kreis-

zeichner. jMan glaubte ihm aber nicht. Da-

rauf ging er ins Lehrhaus und hörte da wie

die Jünger sagten: Diese Lehre ist uns so

klar, wie zur Zeit Honi des Kreiszeichners,

der bei seinem Eintritt ins Lehrhaus, alle

Fragen, die die Jünger hatten, zu beantworten pflegte. Darauf sprach er: Ich bin es.

Sie glaubten ihm aber nicht, und erwiesen ihm nicht die ihm gebührende F-hre. Da
grämte er sich und bat [um den Tod), worauf er starb. Raba sagte: Das ist es, was

die Leute sagen: F'ntweder die Geselligkeit oder den Tod.

Abba-Hil([ija war der Enkel Honi des Kreiszeichners, und wenn man des Regens

bedurfte, schickten die Rabbanan zu ihm, er flehte darum, und Regen fiel hernieder.

Einst bedurfte man des Regens; da schickten die Rabbanan einige von ihnen zu ihm,

dass er um Regen flehe. Sie gingen zu ihm nach Haus, trafen ihn aber nicht;

57. Ps. 126,1. 58. Davier der babylonischen Gefangenschaft.

nv Nsnn nsa M 20
j|
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1«« ai 24 \ 'nn:« B 23
|[
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spT JI 25
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'IST 'rai mSn «manS M 27 '| eSpa P 26 \ xa": 'xii

n'n's n'-ia 12S n'jrS n'iaS V'x nw« I\I 2S 11 TiiaS «nn

'is-a Nnrya» 'sn f^ sTns JI 29 j nS nw «js '' x

li 32
II

snp< 'jns M 31
||

cnEa V 30 1! ':im

i:"n la« n'B-sj nji M 34 |; t n — M 33
i|

'yaaia

sin sja't n'ae* n's a nm 2"a sma 's sian 's M 35

.ST.:'as ai 36 ai ii-r
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darauf gingen sie aufs Feld, wo- sie ihn p'^T sp mm imnrwSI S"i2n2 '?"ITN" imnru'S

grabend trafen. Si^ grüssten ihn, er aber nT^'^'Z S''j£2 ~''2S in*? n^DS S'^VS::'?u "'''?
"rr:^ Coi.b.

wandte ihnen sein Gesicht nicht zu. Als in; SC'':';! N2rr --Z SIC! "^'V Sm '2''i- cp:a

er abends Holz trug, legte er Holz und C^S S':::'? "ü:: T ':sc:: n'^D s'l' Sn-.1S nhr S2ii:

Schaufel auf eine Schulter und das Ge- S^C T rr^-zh inJ-'H'"'-rm '^vnb ü'^^ '2 -"iSDC

wand auf die andere. Auf dem ganzen St:!2 "T Si2C'p''a T iT'ES'? inn''ri Sps: Snt:'?

Weg zog er die Schuhe nicht an, als er mnV'in\S S">' "nm Stt'^; inr,''2l rh'; n'ri^zh"

aber zu einem Gewässer kam, zog er sie iri^pn'? in'? i:2S S'?! sr,£'-i y-]2^ 2\1"' |:zi '•'7^%'

an, und wenn er an Dornen und Disteln "inn 'T^'lT'?! Sin SCwp'7 n'pij''? SnS'T ;':'S "CTiS

herankam hob er seine Kleider auf. Als 10 N'p Nnü'» Clü't:" p^lT XJ^T- :-r\''2lb rh ION

er in der Stadt anlangte, kam ihm seine D'npn 'Vnsi IC'SS '::n-i ^•;2^':^ snrsS pD"': inx

Frau geputzt entgegen. An dem Haus an- yutjh i^rrC'iZ "''Tn: s'^V'S',"i:'':2 \~''''1 Sl" "jn^

gekommen, trat die Frau zuerst ein, nach- Sinz '""NT sn'lT Sin2 ir!\S np'° Sl^'sS "pD

her er und nachher die Rabbanan. Darauf ': inri'rm NiTIT "['rz'" 'JJ^ ~'bs Cip Sn^lt

setzte er sich und speiste, lud aber die Rab- 15 mD* -"''?" "ncs jjn WS 'SCS 1"'? "ISS n'nj

banan nicht ein, mit ihm zu speisen. Als er ""'? ".tSS S"t2''CS"''cm ''>'2'j:'? "101 ^Zib |j2T
f?

an die Kinder die Speisen verteilte, gab mOS n''p'"n srs*? crrs "''"i"" s':'w Zip::" 1112

er dem älteren eine Speise und dem jün- S'^S SrSl Sl" ~i'2 TiCno STii'^Sl jj''>'l' iT"?

geren zwei. Darauf sprach er zu seiner T S^:>"l: \s:2 \h SPftini ''b^'C: "'j" 10 j'^ SO'"'?

Frau: Ich weiss, dass die Rabbanan wegen äo ii^S n'"£S lO j'? ircs S'?"so'?C' 10*? SJ^Ti^

des Regens gekommen sind; wir wollen SOVC 'SOI i:£'S S'? SJ'OS" 'S*" CV ITw'"""'^

nun auf den Söller gehen und um Erbar- lOS -"'Snr inS SO'''?;i n'2nr ins "';''Ä 10 Sil

men flehen; vielleicht ist der Heihge, ge- S*? "•rn'?'! '•^SC* '^n'?" nnM n'?"lSw n^b'il inb

benedeiet sei er, gnädig, dass Regen kommt, miSSO 10"ü"D s"? snns ~'?'ir SOV^ 'SO 'SSw*

so wollen wir uns dies nicht zugut kommen « snnS ~^'2 '~h lOS n'JSDO C"C S'O*? '00 'n

lassen. Sie stiegen dann auf den Söller, lO^'SOO 'r S0>'0 'SO s:'rn i(p üb S'O:: SJ'tn

er stellte .sich in einen Winkel |zum Ge- nniS n'^^O "T "in'? lOS n'JoS 1-:"^l'"';'ni 'OT'n'' B,.eii>

bet] und sie in den anderen; darauf kamen ^^^.. «p« m 38
[|

i2n' n^^i^p^s-^i niniL-« Ji 37

Wolken, zuerst von der Seite der Fraii.
||

•»uSS 'iSt M 39
||

n'sn: in« tta^hst n'sns inn

Als er herunterkam, fragte er sie: Wozu :i

'2-1 ''"V ^^m-M 41 Ij se-vni v.'k nh"-,' «2='^ .^i 40

sind die Rabbanan hergekommen? Sie er- " il

''^'^ '<;'^"'^ ""^^ =?-'' =^; ^"b «rsn ijn: M 42

•j ^ T->- T> i-i_ 1-- 1 ,.
M 45

li
!<n;'NS...KSi — M 44

ij
piSo's aip insp k^-j'cn M

widerten: Die Rabbanan schickten uns ,, .^ n

zum Meister, dass er um Regen flehe.
,|

,,;,t, „^^. ^^n m 47
!|

la« «la'a 'ns n'n: 'mi

Dieser erwiderte: Gebenedeiet sei Gott, m 50 l| -nn« «S ü's m 4g '| xrj'a wSt il 48

dass ihr den Abba-Hilqija nicht mehr ': '"^ n'<xT." s'" ':n'"i '"^ n'-sis- ':nS Ji 51 i| xav ^^sx

braucht. Darauf sprachen sie zu ihm : Wir '*'' '""^ " '^ «" ^^ ^4 n^una^^ n"Sn M 53 ü
na - M 52

wissen es, dass der Regen auf Veranlassung des Meisters gekommen ist; erkläre uns

aber deine uns aufgefallene Handlungen: Weshalb wandte uns der Meister das Ge-

sicht nicht zu, als wir ihn begrüssten? Dieser erwiderte: Ich bin Taglöhner und

durfte die Arbeit nicht unterbrechen. — Weshalb trug der Meister das Holz auf

der einen Schulter und das Gewand auf der anderen? Dieser erwiderte: Das war

eiu geborgtes Gewand, welches mir nur [zum Tragen] geborgt wurde, nicht aber,

zu etwas anderem. — Weshalb zog der ]\Ieister auf dem ganzen Weg die Schuhe

nicht an, wol aber, als er zu einem Gewässer kam? Dieser erwiderte: Was sich

auf dem Weg befindet, sehe ich, was sich im Wasser befindet, sehe ich niclit. — Wes-
halb hob der Meister seine Kleider auf, als er an Dornen und Disteln herankam?
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N'^'w' nr '-'? nos s"i:"i'p"'a t loi inn'ri spi::

in'? los ]:s pi"''"'';'' lim mnis no '?•'"'>' mm'''

'I-

sm NiT'rr \s*p 'sn in'? nos 'in

'::•; p^^c" z^y no>"^ \soi

Dieser erwiderte: Der | Körper] heilt, die

IKleiderJ heilen nicht. Weshalb kam dem
Meister seine Frau geputzt entgegen, als

er in der Stadt anlangte? Dieser erwiderte:

Damit ich mein Auge nicht auf eine an-

dere Frau richte. — Weshalb trat sie zu-

erst ein, nachher erst der Meister und
nachher wir? Dieser erwiderte: Weil ich

eucli nicht kannte. — Weshalb lud uns der

I Meister nicht ein, mit ihm zu spei.sen, als

er sich zu Tisch setzte? — Weil die Mahl-

zeit nicht gereicht haben würde, und ich

wollte umsonst keinen Dank haben. —
Weshalb gab der ]\Ieister dem älteren Kna-

N::n:n pn ;"sn2Vn2 mn'"'?l 'Om S"'*;; NMI '< ben eine Portion und dem jüngeren zwei?

Dieser erwiderte: Der eine weilt zuhaus,

der andere im Lehrhaus. — Weshalb stie-

gen die Wolken zuerst auf der Seite dei-

ner Frau und nachher erst auf der Seite des

» Meisters auf? — Weil die Frau stets zuhaus

ist und den Armen fertiges Brot giebt, was
sie unmittelbar geniessen können, während
ich Geld gebe, was sie nicht unmittelbar

geniessen können. Oder [aus folgendem
' Grund]: in unserer Nachbarschaft wohnten
Frevler; ich bat, dass sie sterben mögen,

sie bat, dass sie Busse thun mögen.

Hanan der Versteckte war ein Sohn
der Tochter Honi des Kreiszeichners, und
wenn man des Regens bedurfte, schickten

diu Rabbauan Schulkinder zu ihm, die ihn

an den Rockschössen fassten und riefen:

\'ater, Vater, gieb uns Regen! Darauf

sprach er: Herr der Welt, thue es derer

Willen, die zwischen einem Vater, der Re-

gen giebt, und einem \'ater, der keinen

Regen giebt, nicht zu unterscheiden wissen!

— Weshalb hiess er Hanau der "X'ersteckte"

— \\'cil er sich in den Abort^'zu verstecken pflegte.

R. Zeriqa sprach zu R. Saphra: Komm und sieh, welchen Unterschied es zwischen

den Mächtigen im Jisraellaud und den FVommen in Bab\-lonien giebt Die From-
men in Babylonien, R. Hona und R. Hisda, sagten, als man des Regens bedurfte: Wir
wollen uns versammeln und um Regen flehen, vielleicht ist der Heilige, gebene-

deiet sei er, gnädig, dass Regen kommt. Anders that aber ein Mächtiger im Jisrael-

laud, wie zum Beispiel R. Jona, der Vater R. Manis. Wenn man des Regens bedurfte,

59. Bei einer solchen Gelegenheit, aus Bescheidenheit; nach Rsj. sind die Worte 3 nsa zu streichen.

NTi£''T Sw"»;:: s"?! cico imr in\s"|'? nos ah

\s'o cjn; smr-'c" prir in^ pnns tS*S srosi

NTLiir':'! Nnsn sin n'u'^'z-p ü'Vj''^ ^o""z^-i"' so>"l:

snn\xi üiD'o rrTt «::>•'? nor' inrr^zi .so"p

•»oj \s n^n^j- sr-ipo s'?! srir s:3\-i"' n:si'"

imo"''?! ^oni *';z a:a iriirr'cr nm ':v"T'; in:n

so'?>' ymvo'T mn"'?:vo" '"m -\-n:: -'.::

•'!:p:i"'n^r;'? ^-i '^21 "pi:^ prn mwO r,n"sTi:"'o'?

i'?
::- s::s »srs n^'? nosi -"O'^j •'Sistz -"'?

i'?s '?''2'w'3 -Z'-; zhr; hv ui^n i'':3'?'°naN xti2"'o

übt üzüh NTCo ;''n'"i srs"]"':: j^to i\stt'

iT'nc 'j2o'\S2nin pn n"''? np \so.si stl:''o jim'*

iXpnr '21 -'''? nos JNcrn ri^zz 10^7 s^rno

;
"'T'Dn'? '?Nnü'n svisi ^z'pn j'^'^nn sn\si2c rn*?

nin T Nncn ;-n s:in 2', '?2ri n^cn "^zz-i

^';z^}^ "nn r|-:r"':"''ir:.s snco'^ a^^-; inci'o

snc"':: ^^'''^"^•^^ -piz D'npn 'vt'oi t^I'ss •'om

^zit mza -jv ^;n p:r'' '?s-iw"'i svisi ^s-'pn

nTi"';'? '?'''>' mn"STi:''o^ so'?>" ^nüso -'\-i"''Z ':o

56
II

«Sb- NBC'pa '3 h'bnS im 'nn'ai «pej M 55

a"3D — M 57
It

'pT-a xhi V'« mnsN ?";• lai M
II
D:n nsvj I\I 59

||
sSt «nsn lana is M 58

|j
«rs'T

II
'xp IM 61

II
'sn ityan stjuS 'mm ''cpS in M 60

64
II

Dica la-! xnvtS M 63
\\

«nvi 'sna »33v M 62

-f-B 66
II

«navna...««!—M 65
|j

"jj?S 'Bn 'hm — M
- M 69 :' -;'^^^ nw M 68

||
'in — M 67

li
i-nn«i

pn M 71
ji

i:ia-i n apn 'jb'' B 70 |, n'a'Sj...'apr

B 73
II

«'annc INI 72
||

sTj'a 'nx a^acaü- cn'axS

II
'nsi I\I 75

i;
mn 'aj ^i^a'S 'no M 74

||
na +

.N-ia'?...mn — I\I 77
|| a 'ii '-i M 76
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ging er nach Haus und sprach: Gebet mir ST1T2 ''h \"T'''N1 "^VNI '"p^S*; '''? "i^n *"'? ICS*

einen Sack, ich will für einen Zuz Getreide srcn^ 'Spi '?'TS' Sl^*^ p'EJ """ "r S~'I2'>*

kaufen; als er draussen war, stellte er sich srm^ 'Spi '" 1ViS~ip ü''pw>";:2 2\~in 'sr,p'C>' Ps-iso.i

in eine Vertiefung, wie es heissti^^wj der ^z S"lt:"'a TS! 'am ^y2'> Sp'w'; 'D^'^l SViÄ

Ti'c/e rufe ich dich, Hcrr^ auf einer verhör- -as S"ilZ''V"'"a \1"S ""'':' """as n\""."'r'?'"\~iX
"1"

genen Stelle, bedeckte sich mit einem Sack ; sa'l'V nilT srCTi '«"ti'a NTSl '?\S"!n SJ'aS"''ir;'?

und flehte um Erbarmen, worauf Regen riS'w J "21 ~'h "'n>"ia Np nn ~'"12 'JD '2T im

kam. Als er nach Haus kam, und man xrs SiS n^':' nas m2Sl snrp *?>* nanD'^S"

ihn fragte, ob er Getreide gebracht habe, mp:''S cnn ''S'^n sp 11" in sav "''7 r,>"ia"':n

erwiderte er: Ich dachte, wegen des Re- lo sp sH in'"'''rv l'?''2pT !>* "iri"'\~inD*Dl S^l^

gens sei eine Erleichterung über die Welt ^^-n n'2p n^rc mn ''JC 'll im n'S r,>"ia

gekommen. Sein Sohn R. ^Mani, wurde von sp ^cn 'ri" ""TriV "''^ "'^S 2''w''7S p püÄ''

den Leuten seines Schwiegervaters"gequält, -|2S "h ipm Sp "CN^'lJ^'^SI liV'*? ICS ''? n>'ÄO

da warf er sich auf das Grab seines Vaters \n^:: '"^'i^N ''?y ''?2p'a S"? las" r.nV'SI nny'?

nieder und sprach: Vater, Vater, jene qua- r. -ij:s rs^rül "jn 'S"nn^"ijn naü' na "'*? "T2S

len mich! Als jene eines Tags an dieser -iTnn 'in 'S n''? laS "h') S'i:;a Sp "'*?

Stelle vorüberkamen, wurden die Füsse nn inj" J ~n''innw '?'°njn mim ~jm"n"rii''?"rijn

ihrer Pferde festgehalten, bis sie auf sich nas 2''D"''?X \Z pni' '211 .""'ap" lim ''T'a'?n

nahmen, ihn nicht mehr zu quälen. R. i\Iani in*? ~as SZIt: CrrTJl"' p') 'am na '>*2'j" "'*?

pflegte bei R. Ji9haq b. Eljasib zu verkeh- -m n'^w mn i'ZS "i2 'DV '^T tn'nnyü'l nmn 'a^

ren; einst klagte er ihm: Die Reichen im n'ap'? SjISI "'p^tt' mpl'^pn 'DT 'im ~'ap

Haus meines Schwiegervaters quälen mich. '?siaw nas 'jna''spT n'>'aw in Sai''''wN ;m F(ii.24

Da sprach er: So mögen sie arm werden. ",cs ;:"n >'^D;^w2'tt* jlT^ü;'" ]a Cjl*' nSlSl"n° san.io?!»

Und sie wurden arm. Darauf klagte er -,23 sSl n''? nas 1'"i'2JD ]'ri na Sa''?l"n''?

ihm wieder: Sie drängeln mich. Da sprach « naS mas j'ZS 'ZT p 'DI' '21 S'nm' ~a ~h

er: So mögen sie reich werden. Und sie |ai 'DI' 'Dm n'ap IS'^I "'"? laS in': s:s "'S

wurden reich. Einst klagte er ihm,- seine
||
nw=S-M so

;|
»<y':s...T2i-M 79

; 'a"pi Sitk Jl 78

Frau gefalle ihm nicht. Dieser fragte: Wie
||

»ai ssSv m M 83 \ s:'2x — M 82
|!

«ts JI si

heisst sie? Jener erwiderte: Hanna. — So II
nv^sa P 85 ü nn xav niasT «nivas« Ttf« Sis M 84

soll Hanna schön" werden. Und sie wurde "
1=«-^ 88

||
n>S 'pm «p m M 87

;i
.521 M S6

schön. Darauf klagte er wiederum: Sie ist
'nn na» n'Sy smai «t« nnB'n:i 'rn n:n V'x :\I S9

93 :i 'y:'S M 92
II

'n'3ty + M 91 l| nrr-^-S M 90
widerspenstig gegen mich. Da sprach er: vjj g^ ,, 5,^;, jj 95 i| mpv M 94

H
'el- =':n:i M

So möge Hanna hässlich werden. Und sie ' •<;! m'x M 99 ' i2-{-B 93 l ritrs+B 97 m
wurde hässlich. -"ap s'^i xin xin «;« S-« s:»-!-; «nS M l

Zwei Schüler, die zu R. Ji9haq b. Eljasib zu kommen pflegten, sprachen einst zu

ihm: Möge doch der Meister für uns beten, dass wir weise werden! Dieser erwiderte:

Einst besass ich [die Macht], habe sie aber fortgeschickt.

R.Jose b. Abin pflegte bei R.Jose aus Joqereth zu kommen; darauf verliess er ihn

und besuchte R. Asi. Eines Tags hörte er ihn lehren: Semuel sagte: Wer |am Sab-

bathj einen Fisch aus dem Wasser zieht, ist schuldig", sobald dieser in Grösse eines

Selä trocken wird. Da sisrach er zu ihm: Möge doch der ^Meister ergänzen: zwischen

den Flossen. Dieser sprach: Weiss denn der Meister nicht, dass dies R. Jose b. Abin

gesagt hat!? Jener erwiderte: Ich bin es. Darauf fragte dieser: Pflegte der Meister

60. Ps. 130,1 61. Statt nH'C; i.st «cj od. '»3 zn lesen, wie aus dem Zusamnienhaiig zu ersehen.

62. Die Hithpaelform nETn kann auch heissen: so möge sie sich schmücken |cf. Schui,m.\nn, r'«"iB" nc:3

Bd. I S. 349 f). Die rationelle Erklärung S.s zu dieser Erzählung ist jedoch nicht zu billigen, da sie

gerade als Wunder gelten soll. 63. Cf. Bd. I S. 323 N. 2.
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"SCI -''? -i::s

i'|-'
n'''?-na.S n;: -'zr -•,-; rr^r" niclU zu R. Jose ans Joqereth zu kommen?

hyl Sir; -''? l^N Srn' Snsi -•: n'prt:' N^IVC Jener erwiderte: Jawol. Dieser fraj^te: Wes-
:D"''"n T'- nn 'S^'cn n*: i-'n-c '^v: n'-;; halb liess ihn der Meister und kam hier-

Snrir •'T'JN n-'? "l^s* n- in Scr N'- \SC "'ir her? Jener erwiderte: Ein Mann, der sei-

ner':' n'*: IICX Nnsn in'? 'n"N N'?'; I-'^'-;: :-, neu Solm und seine Tochter nicht schonte,

r^:ür: ri:i<r\ ir^S snrsn \-nn 'rn'" nn ]yt2' wie könnte er mich schonen!?

l'l'rsi sp'ES s;n ^'^V*2 l'?rS"l ynri-S 'S'i"- Was jreschah mit seinem Sohn? —
Vl:":^. s"? '~h ICS rnrN N~N ^rrr, Tms Eines Tags hatte er Tagelöhner auf dem
Nriw" 1>'1 NjITTl: nv^iX s:n;;i \sm 'CTyc' Feld, und es wurde spät, ohne dass er ih-

•"rM T "I"2C"''? SJCm -•''? n^N \s;DT sin i» nen Essen brachte. Da sprachen sie zu

mn "Tm T" ncs sr\n::''in'? TSS "1"C iVIÜ'ST seinem Sohn: Wir haben Hunger. Siesassen

S^iln'^' "1j'~ ns nnit^n nns'"'j; I^'t^S n*bJ'>*":" gerade unter einem Feigenbaum, da rief

n\"n2 i::2ir S'l'tt' rpS"' nj:2T2 S*?!:' n^nri'S n:sn" er: O Feigenbaum, bringe doch deine

N'Tn in N^"l''"'2T' rih';2 srnz ~^h NVn S^n Wt: Früchte hervor, damit die Arbeiter meines

T2S "'? Vn spi Siin2 N'IZ nim Siz: Sinnir i,-. \'aters zu essen haben! Er brachte welche

\-|'rT S*? nnpi'?'? es 'zn -''? ISS \sn \s*:: l"? hervor, und sie assen. Darauf kam der \"'a-

^^\^ n~>"i:2 Sp \n; n'? 1:2s nr*N S':''"' nmsi'? ter und sprach zu ihnen: Nehmet mir mein
:unN ^12 y2 l'?wr"' \S1 "T*"Ii:>''? 'rv« sn""'^;'? \'ersäumnis nicht übel, ich war mit der

SOV '?r n*? n;.^ nm: Sl-zn Sinn'n"'? S'in Ausübung eines Gebots beschäftigt, was
'H'? S'nS"! nr;s Sn;N n'? niuO "n sr.llS': -» mich bis jetzt aufhielt. Diese erwiderten:

in NOV S\"iN S*? n'? ^Ti"; IS rb ISC Wl ni"2 Möge der Allbarmherzige dich so sättigen,

l-Jl'-ptt'l ly rhu sh n'?V ^'?i;ci s;"' icrs wie uns dein Sohn gesättigt hat. Als er

im m 12 m''2 w'\S 1T";'?S tn'^rs um n:*a sie fragte, woher, erzählten sie ihm das

mm 'Sü' '?n n"'3'a Itt'C nn npiS wrj: n^*? ganze Ereignis. Da sprach er zu ihm: Mein
jr?"!:'? Spru'*? p^hz mn'in s::v in*? 2"-" --2: 2.1 Sohn, du hast deinen Schöpfer bemüht,

^rs"'nT:2 Itt't: nplS \S2:; inrrn n\1i::'? S^Jlia dass der Feigenbaum seine Früchte vor

limSVn^aV« M 5
|: nnsiM4 || t<sn-M3fa''n]^M2 ^^^r Zeit hervorbringe, so sterbe auch du

snS'o M 7 'x'um «n nas nasn «3'n nin ]y:s3 M 6 vor der Zeit! — Was geschah mit seiner

'KH 'xo IM s
!|

nas wn nisai xnS-aa nn: 'nyi: Tochter?-- Er hatte eine sehr schöne Toch-
M 11

li

is-M 10 [
ne-ya-M 9 ü -r, n- a«

^er, einmal bemerkte er, wie jemand den

,, ,= . LL ,, ,, Zaun durchriss und durch die Spalte

n-'' n-x n-n i:t s-an IM 16
|!

!<n"i3 mysa S'« '.t:?
guckte. Da fragte er ihn: Was soll dies?

x'' 'TS3 'Ni Moa nin xS isa \s n'Sv xiax 'an'a mn Dieser erwiderte: Meister, wenn es mir
n'va nSpen r; in nin s'^t n^i:cT xiit M 17

1|
xavuoa nicht beschieden ist, sie zu bekommen,

L"p5 mm na M IS
:
m >- xmma ns= c-x "rx n ^0^^ ^g ,„i,. j^^^^h nicht beschieden sein,

.t: ''IX (::mii in:nn IM 20 mn — M 19 ' i'n' nin .

1 t \i j 1 1 r
sie zu sehen.'' Alsdann sprach er: Meine

Tochter, du quälst die Leute, kehre zu deinem Staub zurück, damit die Leute durch

dich nicht straucheln.

Derselbe hatte einen Esel, der während des ganzen Tags vermietet wurde; abends

legte man ihm ilcn Mietpreis auf den Rücken, und so kam er zu seinem Herrn; wenn
man aber zu \ iel oder zu wenig herauflegte, ging er nicht fort. Eines Tags wurden auf

seinem Rücken ein Paar Sandalen vergessen, da ging er nicht eher fort, als bis man
es iKTuuternahm.

Wenn die Spendensammler F^leäzar aus Biralli sahen, \erstecklcn sie sich, weil

er ihnen alles hergab, was er bei sich hatte. Eines Tags ging er auf den Markt, um
Brautausstattung für seine Tochter zu kaufen, und als ihn die Speudensammler be-
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merkten, versteckten sie sich vor ihm; er in"'pDV 'NO- ISTlViuN"!"'? lOS in^nnr 'ilrn^

aber eilte ihnen nach nnd sprach: Ich be- ]nw ~n2>"~ p*?"'""!::« n:2in''1 üWr ""'? r,*;«

schwöre ench: womit befasst ihr euch? u2 '~h Z~'' rM~2 mn"' *?: hp'C' \T2S i'cnp
Diese erwiderten: Mit [der Ausstattung] N^^rsr '"^iw ^^Zi<^ ^'^ITi ~^^" ]2' Nil? in -"''?

eines Waisenpaars. Da sprach er zu ihnen: « II^N'Ti^N \s*^ nTir"? ~^ rr.rrs "inn"';! \srN
Beim Kult! diese sind bevorzugter als s^"lS n\"T'~r N'Z'^rsZ 'il^NT n::: '?r n'? r;"',*:s

meine Tochter. Da gab er ihnen alles her, •'^''n S"'?::! S2'?rs r,rn S^^rSl SZ; nns's'?

was er bei sich hatte; ein Zuz blieb ihm '^"'nc S2r nn2''r; s"?! Nt:'n .Sliri'r sps: spi

zurück, für diesen kaufte er Weizen, den er nsm S2 ""''? HICS SCnt: ''ih
"'-"

S'l'IS

in die Vorratskammer legte. Als seine Frau "' jn nn nn2>'-"" n*? n:2S "[rms
l*? ~Z"; "2

kam, fragte sie die Tochter: Was brachte :'7S"iC*'' ^''j'J^ nnsr S'?« Cn2 "p psi yh'; 'C'ipn

dir der Vater? Diese erwiderte: Alles, was S^l ""am SV2 SiT'JVn ir; -S"'w'j miH' ''2^

er brachte, legte er in die Vorratskammer. V.tinn '?S"i:::wa' xr\s* ~^2" 'i^ü S'll-O sns
Sie ging die Thür der Vorratskammer öff- lh ^IS ';prz '^IZ'^l^lh "l'? '"Is" '^S"''?::; ]Z m^n-'?

nen, da sah sie, dass die ganze Kammer ^' :s~ü;''^ Sr.SI -'->'! w':'- -[2 Vl^'r ~r\h';'ü '"2'?

voll Weizen war, der durch die Thürpfanne j:"""' '2"'^ inrVTlS' S'?' i<r,^:';r\ nt; ~S""ü: '^T

drang und durch welchen man die Thür w"p^ •;:"-''ri"''^ -,::.S in:"'-;!:« .S12i"'?'°'w"'p'? 'C"''\h^

nicht öffnen konnte. Da ging die Tochter H"''? -:2N srniiS::: \h'; a:'^''2~ S*? NH \:~V ^2"^^

ins Lehrhaus und sprach zu ihm: Komm S'^t" Sn'':vn IT; ns^'^*: ">::i : jrin;"!-"-!)-,; j:s

und sieh, was dir dein Freund gethan -" S^'Cn 'pi Sl'V* iS''>"w1s"in'? Ni" N~il:"'C srs
hat! Er aber erwiderte ihr: Beim Kult, es n'?r'? ^tt't: ~i:'C?2 "ntt'VJ -t;' ''i^y^ CS nViV ""-'s.!*

soll für dich als Heiligengut gelten, du "^2 i\S m2^ -":"';':; '(Z' '?r ""rS r\-22 .SMtt'''

hast daran nicht mehr Anteil, als jeder nr'T:;''~2i; h2 müTiü! n"':"'>'"npnr nr"-::;' n2i;

andere jisraelitische Arme. spi nnsVi^ SmiD n"'? ISTI nnz'/'ins -pn2
R. Jehuda der Fürst verfügte einst ein -' "'S: Sm ""p^ty n\-lSO "»Ji n'''?"nas .T''? nysa

Fasten; er flehte, es kam aber kein Re- -7T71ii^-,"n^r23~^"inS^lvr22T^c-x -1^7 2T

gen. Da sprach er: Welchen Unterschied ssSss «'ne-i n"?";« 's'n na M 24 jl n'S -r'ntr« wS 2n<

giebt es doch zwischen Semuel aus Rama f^""! '*''"
»<P^° sa'-isS n^pos 'n"xi h"H -las •;'' M 25

und Jehuda, dem Sohn Gamaliels! Wehe ^^ ^^ "^""'"'^ '"= **'""*" t is« rr: p'EJi '.:'n s'Si: s:^;;,

aem /Zeitalter, das so gesunken ist, und , l

wehe dem, m dessen Tagen sich solches ^ 30 1 nn^vtr 1^ msi i== vp^t? M 29
\] «.a-o

ereignet. Er grämte sich darüber, bis end- s^ sm ha Kn';;Ti= no 2>r-M VnS '"-, m 31
j;

ins'?

lieh Regen kam. Beim Fürst verfügten + M 33 is'Stxp M 32 [ S"« Sanso inS'y yAzp

sie einst ein Fasten, ohne es R Johanan ^^ ^^ '' '^'^'^ '^'=^ *^ ^^ "^ + ^^ ^** '="'' '*=

und Res-Laqis mitgeteilt zu haben; am '^i;^« «P '^=" ^ 38
[[

«,= n,s' n-:>v r« M 37
^

t^.

toigenden Morgen teilte man es ihnen mit. 1
> 1

Da sprach Res-Eaqis zu R. Johanan: Wir haben es ja nicht am vorhergehenden Abend
auf uns genommen'^! Dieser erwiderte: Wir richten uns nach ihnen. Einst verfügten
sie beim Fürsten ein Fasten, jedoch kam kein Regen; da trug ihnen Osaja, der

jüngste unter den Genossen, Mor-^ Und 'venu dies 7'or dm Augen der Gemeinde verse-

hentlich o-eschah\ dies gleicht der Braut im Haus ihres Vaters: wenn ihre Augen
schön sind, so braucht ihr übriger Körper nicht untersucht zu werden, wenn aber

ihre Augen trübe sind, so muss ihr ganzer Körper untersucht werden. Da kamen die

Diener, warfen ihm ein Tuch um den Hals und quälten ihn. Darauf sprachen

die Einwohner der Stadt zu ihnen: Lasset ihn; er hat uns ja ebenfalls gekränkt, den-

04. Cf. S. 443 Z. 1 ff. 65. Num. 15.24.
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nh N'2tt* Z^üh n'^'^a h2l pnm ]Vr ]h n>'SO noch lassen wir ihn und thuen ihm nichts,

:mpzü' 'a: pns n^h p'psci n'a n^yne«*" weil wir sehen, dass alle seine Handlungen

n'^i" r,'n: Nn^'C SriS sh^Sr':';»-! irj »21 des Himmels wegen geschehen; lasset auch

"""»sC'Jl"nr,n r'tt'C ",::S '"eS'N '2T nh '"n^NI N£^''N" ihr von ihm ab.
Bm.SS»

'Nt: n-r "CS S-^^'C Sr.SI nC';n TT:^ Sp'r ' Rabbi verfügte einst ein Fasten, jedoch
.-'; r.^ht Sp'm N'L:D1|':r"SJT"l n"'? nas -pir; kam kein Regen. Darauf trat Ilpha, nacli

Snsn s:ViS1 «jn-iC Sr-HrSI SC-ITpV' snan Anderen Ilphi, vor die Lade, und als er

:'-"mn "T ',7\b m^'Z^: arhlZU'. NCITp'? sprach: Er lässt den Wind wehen >, da

NTS sSl Ni"T"JV'T ITJ'' S-,r.S ü^r-h V'^p'N ^n erhob sich ein Wind, - Er lässt den Regen
2*Vt -r^a arZÄ-i Sn"'?::* .-"Cp n^n: NTLr^a i» herniederfallen >, da kam Regen. Jener

STO'C SrSI ZVi- T"n:2 -,CS Sp-r y:;:i -r^n fragte ihn: Was ist deine Beschäftigung?

NJS 'pinT' 'ip'C r\^b ^^^* "li;">' 'Sa "'S las Dieser erwiderte: Ich wohne in einer arm-
n"'? "ti'£S sH hz'i 'ITiV 'Jir ";>* "izh Si^ipai seligen Ortschaft, wo kein Wein für den
'rn 'n*in NT'S ''? n'NT^'T'a n*rc iy'rpC'"s'? Weihsegen und Unterscheidungsegen" zu

n'*? p'niDi::* in'TS rr? Sinnc*!: >*w'£T iSC '• haben ist, ich aber bemühe mich, Wein für

Sr'iV" "i'i pnj 2n npl 'rST n>' n"'? p'CSCI den Weihsegen und den Unterscheidung-

janj'? m^pü' ICS*' STC'C SnS Sh 'Sm N>'2 segen zu besorgen und entledige die Leute
5 N-.cr; sr,si dt,-;! vbn svisS sn; p mi^n ihrer Pflicht.

N-i:'^ SnS n'i'I 'cm N-;; Nr,-:>T: -,t; nn Rabh kam einst in eine Ortschaft und
NTi'JV" "1*^ ~'~ "- nnn' ;~ Sm rr? -."ICS -'» verfügte da ein Fasten, jedoch kam kein

i:r, zrC'^Z \S n»2>\S •'S:^ }-'^ -,::x S-,::':: Sr.s" Regen. Darauf trat der Gemeindevorbeter
Uii *?: rn''" l~~ '"wli in";':: ' p'£'^>" |JS vor die Lade, und als er sprach: Er lässt

Coi.b^ri ms .sri'ü'r' jrjn:; sp psi mn i^p't:; den Wind wehen , da erhob sich ein wind,

'"'u i'"'
"w-1-w riw'Sri i'i'p >'2 n*"' ~~ '1:2 mn Er lässt den Regen herniederfallen , da

i'~i'nt; iri'£""i:2 jCrrü' Cr.'r n'? '"i::.S* m'^p- as kam Regen. Jener fragte ihn: Was ist deine

up ;:S1 N'rn s:nn Sp ^Sia'ÜI ;m rr'- -12s Beschäftigung? Dieser erwiderte: Ich bin

l i~ ITTT^^ . ^ ., ^ T ,, .„ Kinderlehrer und imterrichte die Armen

M 45 : TITO 13« »p'T :tr: M 44 ke'-ik p 43 S^^^^^^ ^e" Reichen; von dem der nicht

! i'p: P 46
II

p'Eai =«1 Tp WW31 wu xp'm xnsna bezahlen kann, verlange ich nichts. Ferner

xr''pff B 49 <pii' M 48 Nit:'a...itj — M 47 habe ich einen Hälter mit Fischen, und
s:'irff!:i no'3 ctb 'S n'K Kpi!'2 ye-Ei i«o '•=1 M 50 ^^^„1^ ein Knabe widerspenstig ist, so
-CS — M 51

I

:-i n'S »3D"Bai n'S wnc2i nisa n'S 1 1 • v -i j- j 1 1 -
,, ,. ,

'

, ._ , ,, ^„ schenke ich ihm von diesen oder schicke
JI d4 i[ «r«i JI 33

I

n"3 — M 52 ,| «iB'D...n3i...

^g.^„ v-, ..ja .-T K-vj M 56 :
''•13 M 55 I n':'a "^™ nach Haus, und überrede ihn, bis er

zum Unterricht kommt.

R. Xahinan verfügte einst ein Fasten; er flehte, jedoch kam kein Regen. Da
sprach er: Schleudert den Xaliman \on der Wand auf die Erde. Er war sehr nieder-

geschlagen, und darauf kam Regen.

Rabba verfügte einst ein Fasten; er flehte, jedoch kam kein Regen. Da sprach

man zu ihm: Wenn R. Jehuda ein Fasten verfügte, kam sofort Regen! Dieser erwi-

derte: Was kann ich dafür!? sollte es auf die Gelehrsamkeit ankommen, so sind wir

ja weiter als jene, denn in den Jahren R.Jehudas beschränkte sich das ganze Studium
auf die Section von den Entschädigungen, während wir alle sechs Sectionen studi-

ren; wenn nämlich R. Jehuda im Traktat Uq^in" zu [der Lehre]: Wenn eine Frau

Kräuter in einen Topf einlegt», nach Anderen zu [der Lehre): Wenn man Oliven mit ili-

ren Blättern eingelegt hat, so sind sie nicht verunreinigungsfähig, herankam, so rief er:

66. Cf. Bd. I SS. 73 N. 4 u. % N. 1,7. 67. Cod. M hat richtig «:-nra>.. die La. »:-ns2i jriebt ktiuen

guten Sinn. 6S Cf. Bd. I S. 72 X. 2.
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Die Scholastik Rabh und Semuels sehen

wir da! während wir über den Traktat

Üq^in dreizehn Vorlesungen halten. Und
dennoch: wenn R. Jehuda nur einen Schuh

abzog, so kam Regen, während wir nicht

beachtet werden, selbst wenn wir den gan-

zen Tag schreien. Sollte es auf die Hand-

lungen ankommen, so möge doch derjenige,

der etwas bemerkt hat, kommen und sa-

mm'' 31 ^b''ti-i nhstio nD"''7n pspiya ]:^:r\n

ic*v r\:i hza ai^'^h ''T':^ stm sr\s* \s si2r;

srn^nnn^ 2") :n£"' nj:n'°nn rNw i"nn •''^nj

n^VC'w" s^iin:m nn^ s:nr ;iV']J3-i n-»'? nas
jitroT snn22 p^s^hl n^rv: -"':2p n'^rtn la"'

gen! Was aber können die Grossen des m H"''? ncs S'Ei:r NTn spv^:''? p2:i n^"»"; spiC'^

Zeitalters thun, wenn das Zeitalter selbst

nicht würdig ist!?

R. Jehuda sah einst, wie zwei Leute

mit Brot Missbrauch trieben, da rief er:

spi •'o^p ^-iT^n-i s2DirN -"'? Tias \s'n \so
:i. nas sa': s:£ nra vatt* las \2im

w'?s .sns sr'ins r,'?D"'a'? st:a "»r N-iia^n'"'

Es scheint, dass Satte in der Welt vor- i.^ SJnns ns'?»' "'S Sin "[nr *ki'np-'"nas n''h nasf

banden ist. Da richtete er sein Auge, und

Hunger trat ein. Darauf sprachen die Rabba-

nan zu R. Kahana b. R. Nehunja: Der Diener

des Meisters, der bei ihm zu kommen

'?siao' niT mr na 2n nas sa'?>''?'"' samn'
'rsSa'? \sTn S2S nnn sii;s s:a\sp mn sjs'"

'ins'? injiSai s'?n in"''"a i^p-^ 'nSa'^ iai\si

las" i^fa'? saSv •'Sr ins STacn snap mm
pflegt, veranlasse ihn, dass er durch die .„ nna':' Sin Cs: ntt'^ai ]i:2t\-i s'? Sna in':

s"'JTi:n'? v'?p\s s^n :srTn2n ^'c^ni 'ins i"ns"

'<h^2 in"'2''in'? las snü^a sns s'r'V'sn'ivn itj

STm" sr\s "la mS nas nna'? ^y^^\^'J';r,2 sa'^>'

nn'? s"'i';i:na "ir^'^s "31 in'? nas sa"''? sa'^'n

3D 113^0 3t2 31^ 3£2 n'?ty "'a'?n3 imps''

njtrm S3''n p'ms M 58

im P 60 ' nan — M 59

mw 311 M .nai V 62 '

snsi n'j«D?3 syhv M 57

inn 'd:ie icy no »Ss

lan'^ M 61 I] ('?n S"S)

'a"p ]M 63 rit-t.s;;iB' 2.ST i^djM.

Pforte, die zum Markt führt, gehe. Jener

that dies, und er kam auf den Markt. Als

er eine Menschenansammhmg sah, fragte

er, was da los sei. Man erwiderte ihm: Die

Leute stehen um Datteltreber herum, die
:

feilgeboten werden. Da rief er: Es scheint,

dass eine Himgersnot auf der Welt vor-

handen ist. Darauf sprach er zu seinem

Diener: Ziehe mir meine Schuhe ab. Als

er ihm einen Schuh abzog, kam Regen,

und als er ihm den zweiten abziehen wollte,

kam Elijahu und sprach zu ihm: Der Hei-

lige, gebenedeit sei er, sagte, sobald du

den zweiten abziehst, zerstöre er die Welt.

R. Mari, Sohn der Tochter Semuels, er-

zählte: Ich staird dann am Ufer des Flusses

Papa und sah, wie Engel, die sich als Schiffer verstellt hatten, Schiffe mit Sand

füllten, welcher in feines Mehl verwandelt wurde. Als die Leute da hinkamen und

kaufen wollten, sprach ich zu ihnen: Kaufet davon nicht, da dies durch ein Wun-
der entstanden ist. Am folgenden Tag kamen Schiffe mit Weinen aus Parzina.'^Raba

kam einst nach Hagronja und verfügte da ein Fasten; es kam jedoch kein Regen.

Darauf ordnete er an, dass alle im Fasten übernachten sollen. Am folgenden Tag
sprach er: Wenn jemand einen Traum hatte, so erzähle er ilin mir. R. Eleäzar

aus Hagronja sprach: Mich Hess man im Traum lesen: Guter Gruss, dem guten

Meister, vom guten Herrn, der von seiner Güte seinem Volk gütigst angedeihen lässt

69. Arukh liest: \s;Tif<i '5"is« Schiffe mit Reis.

— M 66
li
»yins n'Sttn« «yac M 65

jj
wk+M 64

n'S M 69
\[

'annn B 68 [ n"3pn — M 67 il S"«i

in«i ms in:2 wa'spi >h nn nnS M 70
||

«aSy 'Sc''

.srasi V 71 sTaci snap nini «Sin in"Ki in"5«Sa

p2Ti 'Si'nEn i'a<n «"ns M 72
,

«S 'xn »3 inS a« M
y"3 i3'n M 74

i;
»am Ky3i -f M 73 |l sjinnS 'p«» 3i

M 76
Ij

iS na« n'a s<aS'n3 'Tm M 75
|!

Nn':yn3

.raS'na r.Hi ''' 'in
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]iin rrX n:''« >"j:& n;:s n^2>''? ^'cc n-^itaoi"'

Nns: Sinn :N"it:'':: \-ini ''t:m 'yr '^im 'V-'2''s'n

n"!; '7v::i cicc'N'^-n sn ''r:: sn;: r^n'si

n''a\s ptDTin sisw n-'S mos"'N2n'? mvi''?""NV2

"in; cnn pD>'
i"?

"in"'? n*? mrS'^srSo mrw'i

iCiS in'? ::''n'' in^ntir: r''vrT :s!:''':'ri \snin''

ncs STt:''^: \nsi "'!:m ]r;2 s-n "'saNinn"-'? nc;

s:i\sn ^t:m r;::'? s'rs sin s^cr^i s;:.:"'ti citt'is

invTj'i: sr-iS'n'''? nn':''^:' snc^:: Vi"'?! nj^nnsipr,:: i

stl:''C ViS s^i 'j:m 'V- src-'c \T'':^i''^::n-, 'vri

!i3>*aD' irjTNz CM"?«" c'r'iv ^tt* uiri viE'^ ii^s

ijs^cnp "!:''- en-::-; n':'>'2 ''^';t i:"? nsD 1:^"l1;x

•'2na ^ist:'! r; stl:"':^ sns irsi s'? irrv^

n:2Si n"'!2'?n:: n'*? ''rnn\x mrs* srs nSrn'? 'iisi'i"' i

n"''? nr2N'"\sn ''''ir nv::^' ''j:p nTL;";:! sr\s 'j: n'*?

ccnai" n^nro'N nn::*? n\i:n "jC ynrn "':*«*

"cm 'vzi scm srrs rpt:*'" n";'? ühr\ snü^a

"nTsc'is"' ns pn: ;i n"''? nas sice sns s'?i >

stl:'"j: \-,s SD^m "nnns .srrs ic rpnii" \s*

'NDiT p srjn '•::n^ ;.sti:"'c snsi n^nyi"

rjeS 1CS stlI-'c xns smisr '?"'t.s sp

'\';'i2 srani nnjr I'i'ir c':'i>'n 'r'r z'^r;
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Da sprach er: Es scheint, class die Stunde

jetzt zum Gebet günstij^ ist; darauf flehte

er, und Regen kam.

Einst wurde jemand beim (iericht

Rabas zur Prügelstrafe verurteilt, weil er

einer Xichtjüdin beiwohnte. Raba lie.ss ihn

prügeln, infolge dessen er starb. Die vSache

wurde beim König Sapor bekannt, und er

wollte Raba verfolgen. Da sprach Iphra-

Horniez ', die Mutter des Königs, zu ihrem

Sohn: Habe mit den Juden nichts zu thun,

denn was sie von ihrem Herrn verlangen,

das gewährt er ihnen. Er fragte sie: Was
zum Beispiel? — Sie flehen, und Regen
kommt. Er sprach zu ihr: Dies geschieht

deswegen, weil es gerade die Regenzeit

ist, sollen sie aber jetzt, in der Jahreszeit

des Tamuz, um Regen bitten. Darauf Hess

sie Raba sagen: Stimme dich andächtig

und flehe um Regen. Er flehte, jedoch

kam kein Regen. Alsdann sprach er: Herr
der Welt! ''Gott, mit iiiistrnt Olirni liabni

7vir gehört, unsere Väter haben nns erzählt:

ein grosses Werk hast du in ihren Taeen

mn
liirn

'?{:• 1J121 v'j-:^ ncs n^n^r*? scc

sns nn:2 srim '.^-ir i'?ir c'^ivn "?: zhr;

]nri sni'?s n^y's-'ins in» rjoi"' 21 n»s N'-ia"»

jj
J"2T 'ca — ]\I 7Q

II
n-'a — M 78 '; a'U" n'aiuai M 77

82
II

na« P 81
II

ponin kib<s S"k nnivsS M 80

Jl 84 i| in"? Tay -\aa v;v\ M 83 maS — M
iVa'Si mn n»3i<y "j'aT oica M 85

||
lyan rch mas

SS
:|

snts'ö« M 87 ' i'aiw «18'«+ ^I 86 s:T«n

niax n'S ti'« 'rh 'ua M .«Tinai V sq i:x Sas M
mm x'iibS M Ql

,|
inaS TranS 'scs M oo na

'Ta D'ym M 93
;,
'am «ya+ M 92

||
ca oc-ra sp

«3:>fi snn la nc 's tieb"« M .'msiriN V 94 ' ^»

li
n'a'': II 96

1
1 r^'Ba'H -)- V 95

;| 'ns mn scni
.m'' M 97

SnC'C pD2 i.-.
ausge/iihrt, in den Tagen der Vorzeit; wir

aber sahen es mit unseren Augen nicht.

Darauf kam ein solcher Regen, dass die

Kanäle von Sepphoris sich in den Tigris

ergossen. Da erschien ihm sein Vater im
Traum und sprach zu ihm: Wer wird den

Himmel so sehr belästigen!? Aendere dein

Lager. Er that dies. Am folgenden Tag
fand er in seinem Bett Spuren von Messer-

stichen.

R. Papa verfügte ein Fasten, jedoch

kam kein Regen; er war sehr niederge-

schlagen und verzehrte eine Schüssel Grau-

pen; darauf flehte er wiederum, jedoch kam kein Regen. Da sprach R. Xahman b. Us-

pazati zu ihm: Würde der Meister noch eine Schüssel Graupen essen, so käme Regen.

Darauf wurde er sehr niedergeschlagen und Regen kam.

R. Hanina b. Dosa befand sich auf dem Weg, als gerade Regen kam. Da sprach

er: Herr der Welt, die ganze Welt hat es angenehm, während Hanina gequält wird.

Da hörte der Regen auf. Als er nach Haus kam, sprach er: Herr der Welt, die ganze

Welt wird gequält, während Hanina es angenehm hat. Da kam Regen. R.Joseph

sprach: Was nützte nun bei R. Hanina b. Dosa das Gebet des Hohenpriesters!? Es

70. ürmuzd; vgl. Rappüport i'S'a Tij? p. 182. 71. Ps. 44,2.
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wird nämlich gelehrt: Im Vordergrund des

Tempels pflegte er ein kurzes Gebet zu

verrichten. — Was betete er? Rabin b. Ada

und Raba b.Ada sagten beide im Namen R.

Jehudas: «Möge es dein Wille sein, o Herr,

unser Gott, dass es in diesem Jahr Regen

und Hitze gebe.» — Ist denn die Hitze wol-

thuend, im Gegenteil, sie ist ja zum Nach-

teil!? — Vielmehr: wenn es in diesem Jahr

Hitze giebt, so soll es auch Regen und lu ^z

Tau geben. "Achte nicht auf das Gebet

der Reisenden». R. Aha b. Raba ergänzte

noch im Namen R. Jehudas: ':]\Iöge kein

Herrscher vom Haus Jehudas aufhören.

Dein Volk Jisrael soll es nicht nötig ha- i

ben, dass sich einer durch einen anderen

ernähre, noch durch ein anderes Volk.»

R. Jehuda sagte im Namen Rabhs:

An jedem Tag ertönt ein Widerhall und

ruft : die ganze Welt wird durch das Ver-

dienst meines Sohns Hanina gespeist, wäh-

rend mein Sohn Hanina selbst es mit ei-

nem Kab Johannisbrot von einem Vor-

abend des Sabbaths bis zum anderen ge-

nug hat. Seine Frau pflegte an jedem Vor-

abend des Sabbaths den Ofen zu heizen

lind etwas rauchendes in denselben zu

werfen, weil sie sich schämte''. Sie hatte

eine böse Nachbarin, welche einst sprach:

Ich weiss, dass sie nichts hat, was soll

dies nun!? Da ging sie und klopfte an

ihre Thür; jene wurde beschämt und flüch-

tete in eine Kammer. Es geschah aber ein

Wunder und sie sah den Ofen voll Brot und

die Mulde voll Teig; da rief .sie: Du, du,

bringe eine vSchaufel, dein Brot brennt an.

Jene erwiderte: Ich ging ja eben sie holen.

Es wird gelehrt, sie ging auch wirklich

eine Schaufel holen, weil .sie au Wunder
gewöhnt war.

Einst sprach seine Frau zu [R. Hanina b. Dosa|: Wie lange noch werden wir uns

so quälen! Dieser erwiderte: Was sollen wir nun thun!? — Bete, dass man dir et-

was gebe. Alsdann betete er. Da streckte sich eine Art Hand hervor und überreichte

ihm den Fuss eines goldenen Tisches. Darauf sah sie im Traum: dereinst werden

die Frommen auf goldenen Tischen mit drei Füssen essen, du" aber auf einem Tisch

72. Da.ss sie nichts zu backen hatte. 73. Das n'Sl wird in einer Randglosse in in'Kl corrigirt

(ebenso En Jiiqoh); diese Ballhornisirung entbehrt jeder Berechtignng. Der Ansdrnck n'nvT >*''" '^'"^ '*^''

^"^sna ^^-"'pm son p srjn "'ri
•>;;'?"' '?n;j«m. 52 b

SIS nr \'i'\ "'i'i":: •'Si::']ri"'nn n^rr mi'p n'72n 'b.53b

minv rm n"':::^"::: in'''"nn nasi sns n^ s^m
iT-'nrw'n ^-r:z' MTh^ 'n "^i-h^i iiin ''n''

sm-;"'i: nrms\s^n sn^^v'ti niinc naintt'i nj2ia^:

s::-n nn^ sns rn crm nriy .n':'£n yja':'

"tiSit:' •VI-; ny sS min'' i'r\ n"'i:D'i:' d^ds:

cjnsn-ypms '?snü"' p>' in"' ':'Si''nnn"' n"':nc

n i:2s'min'' 2-1 ncs nns dv*? n*?-! nro nreer.ub

i'?ir c'?v;n '?; mcisi nsi'v ?ip n:: -cri nr

siin'':^'? "inn-ri s'?";-! m-'^nrü* ^t;"^ '"i-tt' -T'^
ürw':^" snTcps s-nn sn^t:'! '<'?>':: '^2 s-njnFoi,25

nrc mcs sn'^:"':: Sii;r''w' in"-'? mn N£iD''r

sSis \sn 'h^'2 \s*i; 'T';; s*?! in'? n"''?i" s:>'T'

T'2>'n\s Njm:\s'? s'?"-,"! S2Dr\s' s::zs ssnm
s^a s:;si son'? s'?a smin*? svm nd'': n*?

spi" SDii \T'\s sn':'?£'''sn"':'?2 rb mos stt"'^

:o sjn *''?"'"'•; 'm'? sjs r,« n*? mos T'sn'? -jnn

• ccj2 moi'?Äü" ''J2j:"'nDjr: mn:: s^rn*? s^- r|S

''?ir n>"i:i":i ^tj r,!2\s n-;'" inn-'^n n-''? mos
n^a

i'?
i:n''ji ''t:m "';•:. '\-'i';i \s*a n*? nas wn

sy-i: in n"''? i;n"'i ti nD''2 |^a: nni"'""'am s>':i

'.-> ''?2NT "'pn-i* n\n>*"sa'?n; \s*rn"s2mT smr2i
n'?rs nsi "'>n2 nSn n"*? r,\sn ssmn snin2S
S-<r>-ai

"s?
sn"; n"''? mas n^nr nm smn2s

-I-
M 99
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II
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II
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II'
no3-iBS M 7

ii
vn

ap iS "T M 10
'I
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II
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II
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hSx T'J nS M 9
Ij
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sSts '«n 'sa nn'K S'T'n nS n'S nv:T JI 13
||

ma«
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II
»w'h 'San 'jni shb'-i «Sai NnunS nnnaty«

II
'ssa — M 16

II

s:n i'psn I'S Kanm M 15
||

'Sb

II
iS 'ann 'am ij?a 'n«i «aSyS «t'jjt xnia'ua n""n M 17

V'an n'aS'na sin M .«m V 19 i| nn mS ne" M 18

inn'aiS lax 'yia nm «ans wni 'j-ia nSm «anx 'Sasp

'Vna nm sans k:ni 'ina nSm «ans 'Sa« yai iS sn'3

.n'ny I' 20 ^ 'ya n'Spc"''i 'am 'va a'x V'k
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Nlirss |:.S1 c'^tt'm smriSS Sa'?>' ^'?ir '"rrs mit zwei Füssen. Da sprach sie" zu ihm:

mJ'^lTDn 'am ''VS T2';: \SC1 n"? ion "lOnsi Ist dir denn recht, dass die ganze Welt

]TinK d: r^''r\" bin H:r\ im^ptri ''am '>'3 ira auf einem vollständigen Tisch und wir

Hb ^pü-'a ^2'"' r.T'ai "T'a;! pti'snn ja irr

N2''i'>" nnm" -\-n2'? n^rn "'t^'aü' ":: nn r'^pc

'?C' "'?; n''S mas" na"'**; \s*as" t^ n"? nas

ms* uaa "npSim pc* 'i'tt* '''?r2 "':' ri^nnj ]'ain

"lasc' ''a
-i*?

n53r\s \sa t^ n*? nas niub

rr~ am pi^i^i ]*ain'? nas" sin pbi^f p'Z'b

auf einem defecten essen sollen!? Dieser"

entgegnete: Was sollen wir nun thun!? —
Bete, dass man ihn dir abnehme. Darauf

betete er, und man nahm ihn ihm ab. Es

wird gelehrt: Das zweite Wunder ist grös-

ser als das erste, denn wir haben eine

niN IJaa •lS''::n'ü t; ^b^^ crn b^"' "[blnl pbM i« Uebcrliefemng, dass man wol giebt, aber

"jin iT'? nn NCn p srjn ""rY' :n'?12n'? nicht zurücknimmt.

ilDSa Np "'S "laS pD£a Sp n'"'? liaN ''V; Au einem Abend [des Freitags] sah er,

NmiS'? \"T'n Snm sin *?: sS \S1 ""rn inj'''?^'': wie seine Tochter traurig war; da fragte

S2n Nim sin ':': \"T'"'S Nn"ns'?'in"''':~p2 srn er sie: Weshalb bist du traurig? Diese er-

Sn''3 N''a3 spn Nn2::"'w'''S''nn r\''b mn nn^Jipi ir< widerte: Ich habe die Oelkanne mit der

\"i'':3 r\^b mas n'"ap'? .s\in mc^ ma sh
mas -jatt* na n"? las \smc*: map sSi 'n's

IV iV"';n sjn" ima'2 laa^'j r's las "ir\s"'n'''?

|i£ij3 c^^sis w'i jSr':' nasi jsr'? nas is^'c*

vni n^^n ims"\Tsn "JS nais ^:2'bz s^in^'cis'^'V

"'? TiasT"isr^ nasi isr*? nas mSiV vnmp
•'::-ii:"m'?2n2 sen p'^srin "n mv*^' nr n";

Essigkanne verwechselt und aus dieser die

Sabliathleuchte gefüllt. Dieser erwiderte:

Meine Tochter, was geht dich dies an;

wer dem Oel zu brennen befohlen hat,

kann auch dem Essig zu brennen befeh-

len. Es wird gelehrt: Die Leuchte brannte

dann den ganzen Tag und man benutzte

'in ':y Sni OVy n^'? nn p'na son p Srjn sie noch zum Unterscheidungsegen".

iJ^oS B23~|^k^'k2^i~m"22
I

,B innswTs M 21 R- Hanina b. Dosa hatte Ziegen. Einst

S"« «jiB's 'smi sSm s:a2 sntrr:! wa 'S qSn'si ^l 24

M 26
ii

p'Stc mS «' p'Stc m 25
Ij

ttv 'o 'na

II
"iiwS — M 28

|]
T'sm — M 27

IJ
won SauB" t;

la's M 30 |: «Si «n'2 '«:3 V'k n'maa'tra Krn'» M 2Q

33
II

«sn M 32
I

Dixt."i'...!<3n - - w 31 |i la's las

35
II

rra »in nt 'S 'ais vni M 34
||

vnc 'an nn M
.in":-ip2...'2ni — .inixc'y t'E'io K"'i-f-M 36 i i a — M

berichtete man ihm, dass sie Schaden an-

richten. Da sprach er: Wenn sie wirklich

Schaden anrichten, so sollen sie von Bären

gefressen werden, wenn aber nicht, so soll

jede auf den Hörnern einen Bären abends

nach Haus bringen. Abends brachte jede

einen Bären auf den Hörnern nach Haus.

Eine Nachbarin von ihm baute einst ein Haus und die Balken langten nicht.

Da kam sie zu R. Hanina und erzählte ihm: Ich baute ein Haus und die Balken

langen nicht. Er fragte sie: Wie heisst du? Diese erwiderte: Ekho. Darauf sprach

er: Ekho, deine Balken sollen langen. Es wird gelehrt: Die Balken ragten dann eine

Elle auf jeder Seite hervor. Manche sagen: Sie setzten sich aus Stücken zusammen.

Es wird gelehrt: Palaimon" erzählte: Ich habe dieses Haus gesehen, die Balken dessel-

ben ragen an jeder Seite eine Elle hervor, und man sagte mir, dieses sei das Haus,

das R. Hanina b. Dosa durch sein Gebet gebälkt hat.

W^oher hatte R. Hanina b. Dosa Ziegen, wo er so arm warl? Ferner sagten ja

dass dereinst) ist ja ein Nonsens; hier wird also nicht von einem wirklichen Seilen, sondern von einer

.\rt Mitteilung, Offenbarun.u fj^'^^prochcn. 74. Die neueren .\usgaben corrigiren '21
"J"? KH'J nS "»a«

'>sai rrS mas, unsere Uebcrset/ung zeigt, dass die I.a. der ed. pr. die logisch n. grammatisch richtige ist;

die Zusanniuiik(>p])elung von Taj': 'xai mit 'am 'J,'2
ist ganz unlogisch; übrigens wurde schon früher der

Ausdruck Tayj 'sai RH. in den Mund gelegt. 75. Cf. Bd. I S. 1S4 /.. 10 ff. 76. Bekannter griech.

Name; viell. rhilemon; je<lenfalls ist die Transcription Palemo falsch. Dieser Name wechselt übrig.

mit ]ia'3E, woraus zu ersehen, dass die Endung on abgefallen ist.

I



503 TANITH ill.i— ix '^°'-
^^5

die Weisen, man dürfe im Jisraelland kein psz npl T\ün2 p*?!;?: pK" C^srn nax Ti>n Bq.Ts"

Kleinvieh züchten!? R. Pinhas erwiderte: hy IHN ülN ">" nü";:2 Dn:£ ;n ",::.S hnyZ'"

Einst ging jemand an seiner Thür vor- Sc inC"N jr.Si'C"! p'?i;jnri Zu ~''jm in*'; nr,2

über und Hess da Hühner zurück; die Frau jn^i'^ra ^'^rsr Ss rb "ir^S* SDIl ]2 Sj'jn '^T

des R. Hanina b. Dosa fand sie, er aber :< n:p"i ]',r:21 cms p%"i2 vm i'''?1Jjnm ü"'i"'2 ^2'^\^

verbot ihr, von den Eiern zu geniessen. 1JC!2 "nrSw ÜIS ir.'S 12>" nns üV2 Ü'T>' jn'Sn;

Als die Eier und die Hühner sich ver- >h'u' |'''?i;:nnr! MHJn ].srr ITTn"? ncxi ]'''n::"inn

mehrten und sie quälten, verkaufte er sie i'? ncs Ji^'C ]~2 "[b w"' ih "IJIS SJ":!! ^2T V^Sw*

und für den Erlös kaufte er Ziegen. Eines "in^Nl ''V'; \n \m CV;- ns St::! jS^D "h \r)i J-Bm.io«

Tags ging der IMann, der die Hühner ver- lo .-^'^ Sp'm" ms p -\'';ha '2"l :in"Jip2 ^211

loren hatte, vorüber und sagte zu seinem cVü^"? '"T":2 "'•y'mri s"?! Sn'?"'C 12>' S2Vi: urh'''!^

Genossen: Hier Hess ich die Hühner zu- c'" ~'zh u'hn ~''^'£2 ""Tw" S^in Snr 'l'pty

rück. Als R. Hanina b. Dosa dies hörte, ps:i yni 'rr spY'-Vrn -"'2 "''l'Vü''? pri ^ITS

fragte er ihn: Hast du ein Zeichen an die- 's::: H"''? TitiS i^ns t" r;\-,"2S:2 smjl sr.'i'IS

sen? Dieser erwiderte: Jawol. Darauf sagte 1^' i:;y 2Vi' ~'rn '~h nr:s r.r"m n'^^p^sa^ü

er ihm das Zeichen und erhielt die Ziegen, •«xnr "Vili'S Ti^i t; ."''? ""^Sl S*" "j'nr Cnpn
Das sind nämlich die Ziegen, Bären auf a:2h';h -TEXT

l'? S""': ''IZ nT>'^S 'S "l^SI SaSy

ihren Hörnern heimbrachten. -"'ap'' '',::;n '':i*i::t sn>'w; n'?\~:2l'""iw2S SCn»
R. Eleäzar b. Pedath lebte in grosser Ni"m IS 'Sa "m n'^h '".CS" ICSSI \s*- 'S"l2

Not. Einst Hess er sich zu Ader und hatte -'•>
-i::;s'\s:"'>'r sS ]Z CS "'l^pS^ncS jl^'m "''' nas

nichts, womit sich zu stärken; da nahm -^s x:z'~"' Sr^:: sS rr.asi S~w.? "'S"; 'S

er ein Stück Knoblauch und that es in ]ia2~.£S Sntt'Cl smnnJ 'no'Sn TiSl ScSyS

den Mund, worauf ihm übel wurde und er -sn -'apS 'nos in2 nij^an nSjm msr j"2T

einschlief. Die Rabbanan besuchten ihn n'S '"CS Sj^Ti' 'SS "jninSl 'S nas sS 'm
und sahen, wie er weinte und lachte und -'' sS'OipoSZ ]^TC'' nyyz "'S n'Sl S-d^a SiSI

wie ein Feuerstrahl aus seiner Stirn kam. san"'2"l PT: 12 'n:*''n; "iTySs 'S "ICSI 'SmSS
Als er erwachte, fragten sie ihn: Weshalb ^;^ ^^^ „^„^ .^,^i, ,^,^ „,^,^ ^ 33 i, „,„+ ^1 37

weintest und lachtest du? Er erwiderte: 40 i| jjan-f ji 3g --i 'S";*' '^t« ''ti n-ais"? «ic

Der Heilige, gebenedeiet sei er, sass bei smss pssi ym na n:: m 41 nv"^'«! jvs wsxa M
mir und ich fragte ihn, wie lange noch '^''«i 1=1« ''-"3 iv "^ "«1 n'sp 'S221 nrstr '»m S-s« ^^-llB«^

ich mich auf dieser Welt quälen werde. ^~=« ""^="' ^^"^ «=^''', =^"'*- '^"= ^'«^ «P"" '«"^

Er erwiderte mir: Eleazar,^ mein Sohn,^ ist ^. ,,^ ,^ ^.., ^^ ^^ ^^ ^,^^ „.^ ^,^., ,^^^ ^^
es dir recht, dass ich die ganze Welt- .,2,(.p ,s naj, ,t. p-^^, «p 'sa tikt xa'^v'? n'ap 'taxi M
Schöpfung von neuem beginne, und du sa'^vi ':i;t V« pn: r:::yaT nE«i wtra sscaT «n^ns

dann vielleicht in einer nahrungbringen- B -»^ t"3ki ties« !<ni:T es: 'S nai M 46 im

den Stunde geboren wirst? Da sprach ich '*'=" " "^^'-^ ^^ "'S 1^-« ^i '^^x^' •'•^'^

zu ihm: All dies, und vielleicht! Darauf fragte ich, ob mein vergangenes Leben oder

mein zukünftiges der grössere Teil ist; er erwiderte mir, das vergangene sei es. Da
sprach ich: Wenn dem so ist, so will ich es nicht. Alsdann sprach er zu mir: Als Be-

lohnung dafür, dass du es abgelehnt hast, werde ich dir in der zukünftigen Welt drei-

zehn Teiche Balsamöl geben, klar wie der Euphrat und der Tigris, in denen du dich

dem Vergnügen hingeben wirst. Ich sprach zu ihn: Nur das und nichts mehr!? Da
erwiderte er: Was sollte ich denn deinen Genossen geben!? Ich aber entgegnete: Ich

möchte den Anteil derer, die gariiichts bekommen'. Da gab er mir einen Stüber auf

die Stirn, indem er sprach Eleäzar, mein Sohn, ich beschiesse dich mit Pfeilen.

77. Viell. zu übersetzen: Verlange ich etwa von einem, der nichts hat!?
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ri"''? "ncs STl:':2 .srs .s'?i"sn''J>"n ":>: a:-:~ ~1 K.Hamab.Hanina verfügte ein Fasten,

NTl:"'!; srNI Sn'':>'n li; V*? ]Z >'win' '" Sm jedoch kam kein Regen. Da sprach man
]''ir:'i \"('':i"n"''? ri^iS \ST"'?i;,sn s:n Smn'? "i":« zu ilim: R. Jehosuä b. Levi verfügte ein

STtT':: \"iS~""~""'z'' .S'ir'";: ""rn ~w£\s IT^'T F'asten, worauf Regen wol kami Er ent-

ir"? Sn'J inV' ^r:^* S-c:: 'nN .s'^l "irn- ;:>•; ' gegnete: Ich bin ich und er ist der Sohn
>"pi >"'p1 nas j'" ~^b 'ICN li'l'^ICr "l:c SZ'w Levis. Jene sprachen zu ihm: Wir wollen

'cr\s >'"pn ':2''pT>' nJi; ~2.s 'z:\s s"' y:t 'zr uns alle in Andacht versammeln, vielleicht

STii'a Si"lS S*?!" Nn''J>*n 'H '^^h iS'C'a ^<J~S* kommt Regen, wenn die Gemeinde ihr

CTlCZ nzZ'^} r^h-; z'^r; h\i' "IJIZT VJS"' nrx Herz zerbricht. Sie flehten. Regen kam
V'?'i2\Si STC'::: srx y:2 h-; zn-,0 nriS i'sV lo aber nicht. Darauf fragte er sie: Wollt ihr

;,;;J^''£'?:
cnzT eis n^'C 'S zhr;'^^r;'?a 'ri nas alle, dass Regen komme? Diese erwider-

r:b';^"'zhz nnzi n^ün ^n: cns nnc n^va'' ten: Jawol. Alsdann sprach er: O Himmel,
-Tp "ins* '1'? sm -'':' nan; Sm 'l'? i:af"v'"'^'N"l bedecke dein Gesicht! Er bedeckte sich

S^n '2-1 :-"'? sen: xm Sn ';h'il'ai ^Z'n n^ap aber nicht. Darauf sprach er: W^ie frech

"izn":! in": •'-laspl '::>' ^j-^^inrvatt* ^i^^b^h ir i^' ist der Hinnnei: Da bedeckte er sich und

nn"w'r zhr; hz' i:i;t VisS nas ;siai pa>'; n''» Regen kam.

s'?! zW;7T. nais ^z "?>• m?n '?STl:'"' -jCV'? min Levi verfügte ein Fasten, jedoch kam
-V\Z' Nrn 'nZ' -iLia cn'? |m: nns VSZ-;: -'hzp kein Regen. Da sprach er: Herr der Welt,

Btso" -"'"l-"' 'N^ "'J"'n'? ^Z S"n ^21 m" :iri'~ms du bist hinaufgestiegen und hast dich in

pi.92,i3ntiN; ÜN n"w" ]i;2'?2 ins: mS' -lan; p'lj; -'"die Höhe gesetzt und erbarmst dich deiner

las: •na'? TIS las: üSI P.S -,as: na':' -,an Kinder nicht! Darauf kam Regen. Er aber

naiS \-'i"n ns nas: s'?", nan nas: •,':'S nan wurde lahm. R. Eleäzar sagte: Nie stosse

coi.b i^N Z^'?Z'^ Dn'"p''li' r|S rj^'^na yj'i j'S ~an na ein Mensch Worte gegen oben aus, denn

S*?! TIS las: 1':'\S rns"nas: •]zh q^'^na r;?; ein bedeutender :\Iann, das ist nämlich

mn'S -Z'V; i\S ms na naiS 'n"""n -,an nas: -' Levi, stiess Worte gegen oben ans, und

nOSi ']zh mn'ü nur; px L&i'\ cn" p^Ä qs er wurde lahm. — Aber ist ihm dies denn

B6,8ob npl'?n" S'Jnm :]"''?na IVT; TISI ms -ias:i nan dadurch geschehen, dies geschah ihm ja,

M 51
j

rw.;'i ia i<irS -M 50 'snTsv: + M 49 als er vor Rabbi zeigte, wie das Bücken
[|

ttvvf D3:isi onS M 52 • xns sh m sy: •_-'« xrsi geschehen muss!?— Beide Ereignisse ver-
" T5= ps'-V^ nvira nnx 'xi M 54

,

3>s 7:= M 53 „i-sachten dies.
ns": 'losi '25i''' M 57 mS uai — JI 56 nSvs- P 55 t, tt- 1 t i- • 1 •• ,• n- 1

; , , R. Hiia b. Luliaui horte, wie die \\ ol-

rnntri iinp'ic- pnsi iniS:pi c is2ff nv niSsp s"-! ]vy-^ l^en zu einander sprachen: Kommt, wir

" tr-n iD"n;ns ns-x is'Tsnx nc axici ji^y: i2"-iu'3 wollen Wasser in Amon und Moäb brin-

.nx xs 0x1 11X isxr -isn M 5Q ,
vn— M 58 gen. Da sprach er: Herr der Welt, als du

deinem \'olk Jisrael die Gesetzlehre verliehen hast, wandtest du dich zuerst an alle

Völker der Welt und sie uahiueu sie nicht an, und jetzt nun willst du ihnen Regen
geben!? Entladet euer Was.ser hierselbst! Da entluden sie es auf der Stelle.

R. Hija b. Luljani trug vor: Es heisst: '^Drr Froiiiiiic sprosst '<vif dir Palme, fr

"dH'icIist 'd'ir dir Crdrr auf drin Libanon. Wozu Ceder. wenn schon Palme steht; wo-

zu Palme, wenn schon Ceder steht? — Wenn nur Palme und nicht Ceder stünde;

so könnte icli sagen: wie die Palme keine neuen Triebe hervorbringt, ebensowenig
— behüte und bewahre — der Fromme; daher steht auch Ceder; stünde nur Ceder
und nicht Palme, so könnte ich sagen: wie die Ceder keine PMichte trägt, ebensowenig

- behüte und bewahre der F'romme; daher steht Palme und Ceder. — £;Aber

bringt denn die Ceder neue Triebe hervor, es wird ja gelehrt: Wenn jemand von seinem

78. Ps. Q2,13.
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Nächsten einen Baum zum Abhauen kauft,

so lasse er eine Handbreite über dem

Boden zurück, vom Stamm der Sykomore

lasse er zwei und von der jungfräulichen

Sykomore drei Handbreiten; Röhricht und

Weinstöcke vom Knoten ab; Dattelpalmen

und Cedern darf er sogar ausgraben und

entwurzeln, weil diese keine neuen Triebe

hervorbringen. — Hier handelt es von ei

Fol. 25b

c^^pi^ n^-;::^! ppsn p c^;2:::i c^jp^ c^nsa

Tj-iSna r;r: ]\stt' 'E*? ir'nü'ci -US'? n£in cmsm
^

12 r\2-\i2' cms •'J'^a nsw'2 irpD>; \s;i;: s:n
^ l

]n cms 'r:2 mc'V sjin" n: nsn insi siin
'

p^T un viii mm n^tt' Tis -i2ian jris'icsiCj

mDsn i'?^nnn"' njnns^ eise; m^ s*?! mrin

ner anderen Cedernart; Rabba b. Hona sagte lo hs' r;i crci-;'? D^rp cnjpn cn*? noS nX'ib

nämlich, es gebe zehn Arten von Cedern, nf;^'?S '2n2 ntt'^C ::1C' .:c^2C*; m^l n^223 cyn

denn es heissvJ'Ic/i will du Wüste besetzen sSi mn^ v^nsi c^tt"; n::si n3\-in ^J-j'? nTty

w// CVö'rr«, Akazien, Myrten &-. rS2^r^ 1J^=S ^^N*1 l^ins S2^p>; ^2T m\ n:»;:

Die Rabbanan lehrten: Einst verfügte um IJ^::'^" i:r'?a ir;S nns S\S l'?a i:^ ]\N-

R. Eliezer dreizehn Fasttage über die Ge- u '^ip n2 nn •f'"' ]J2n ':;-i:2 im ü-'Stt-J m^f ir"?*;

meinde, jedoch kam kein Regen. Zuletzt n'r;a nrü" S\S ntc ^n; ni'i' ^322'° S*? msSI

]im ijn :vr,'n:: ^>' n^r^r: irs nn vrrna ^v

cn^:>"n2 j"'pDi2 mr.im jn-iv cc'j'jn i.t"\-i:2 t;

nt:''?w nn::V2 n"'''n2L: n^ji:"::: n2L! nsinn

1': ]\s ir^is nv^s p ]r;i:w' ^i'i s"':n c'"n2t:'

n'w'?w' insnp^ S;

begann die Gemeinde [das Bethaus] zu

verlassen. Da rief er: Habt ihr schon Grä-

ber f\ir euch bereitet!? Darauf brach die

ganze Gemeinde in Weinen aus und Re-

gen fiel hernieder. Ferner ereignete es sich,

dass R. EHezer vor die Lade trat und die

vierundzwanzig Segensprüche las, ohne

jedoch erhört zu werden. Alsdann trat R.

Äqiba vor [die Lade] und sprach: Unser

Vater, unser König, wir haben keinen an-

deren König ausser dir! Unser Vater, unser

König, deinetwegen erbarme dich unsrer!

Darauf fiel Regen hernieder. Als die Rab-

banan deswegen über jenen Nachrede führ-

ten, ertönte ein Widerhall und sprach:

Nicht etwa, weil dieser bedeutender sei

als jener, sondern weil dieser nachsichtig

ist, jener aber nicht.

Die Rabbanan lehrten: Wie viel muss es geregnet haben, dass die Gemeinde das

Fasten einstelle? — [wenn der Regen so tief dringt] wie die Pflanzenschar" — Worte

R. Meirs; die Weisen sagen: wenn er eine Handbreite in einen trockenen, zwei in

einen feuchten oder drei in einen bearbeiteten Boden dringt. Es wird gelehrt: R.Simon

b. Eleäzar sagte: Du hast keine von oben aus [befeuchtende] Handbreite, der nicht

drei vom Untergrund [befeuchtende] Handbreiten entgegenkämen. — Es wird ja aber

gelehrt: zwei Handbreiten!? — Das ist kein Widerspruch, das eine spricht von einem

bearbeiteten Boden, das andere von einem nicht bearbeiteten. R. Eleäzar sagte: Wenn

am Hüttenfest das Wasser gegossen wird", so ruft eine Flut der anderen zu: Lass

dein Wasser sprudeln, ich höre die Stimme zweier Freunde"; denn es heisst:"Ä«r Flut

ruß der nnderrn heim Rauschen deiner Wasserfälle zu &. Rabba erzähltej^Ich sah

78. Je.s. 41,11). 797 Stk.^ seilUN übersetzt: < dass das Ackergefäss voll wird; - was er sich darunter denkt,

verschweigt er. 80. Cf. S. 134 '/.. 9 ff. 81. Dil. die Wasserlibntion u. die Weinlib.itioii. 82. l's. 42,8.

rilmuH Bd. III. c.

]sr mi2>"2 jsr s^tt'p sS c^he'l: s'jn sm ü^nz^

ns ["rcjCD-r" -iTy^s •'21 ins jmuy nrscs

a-^^p cinn '?« cinn'-i:2Sitt* yaitt* •-:« n''j;n "»jc '

|i ;-,-)-M 62
];

1SB'3 H'nn S':n o M 61
it

3— M 60

M 65
;;

nssS nyn Sd itt-pa M 64
|1

s"nj? — M 63

II
.»aS — M 67 \' yzsh iJNan + M 66

||
'233 dSi3

71
li

'5E0 - M 70
11

n'Sv + M 69
\\
nn njv^i M 68

11
'nan ii3 'b M 72

|1
-ii3i!- vn'i -ii' oc-j vn' M

D'ac-n ja i^vv nst: ^3 M 74 ]i -laiK mirr 't VM 73

'3j,'3 1S3 D'nsu J 'onni n^nsts insipS nSyaS nSiy 'nn i'xe'

.IS M 76 i' D'a 'Djati- njjB's M 75 H "'sb'3 i.s3
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Nnn \Si-i "'? vn nn^ n3n""lCK 'i;i y-iIJS h^ph den Ridja", der einem dreijährigen Kalb
gleicht und dessen Lippen stehen vorn

auseinander ab. Derselbe steht zwi.schen

dem unteren und dem oberen Gewässer;

zum oberen Gewässer spricht er: Ergiesse

dein Wasser, zum unteren Wasser spricht

nenn ]'Jn Dllp COD'J: cn"? m"'1 pj^nn Vn p;n er: Lass dein Wasser hervorquellen, denn

n.s'?"'*; Ncinn'?" ns^^>' seinn'? nsrn"" Neinn

~''b "icN nsnn seinn'? ^ca men n^"? -es
'•2.12 rn n;i j'nsr isi: cj^in lesrw' -"e^e vrs

in nr nenn VJ'i cmp ccr; it^ii i"';j;r?:;

"21 nrn ia'''?tt"' nenn ]*:n ins'? 'e'Stt'" s"?

•e"'?«''' n"? msn cmp neis min*' 'in n\se

•;vr\ Clip nais 'dv "st ie'''?tt"' nv^n ins'? •"

pty 10'''?»"' nvy'ü 'y'ün nns"? le-''?»'"' n't nv;»*

nivc -.XTie njvnntt' 'i'NTw"' ]'?e'2snN2 la^va

1.21,29 '<2T j'i;i 2Nns ';i2'j "'r r.\snn lesatt' n'?>'e'?i

ins'? cca'j cn'? nn"! sn'jyn nr: ns''tt'3 mm''

es heisst :"/>/> Bhoiicn zeigten sich im Land'^

Wrnx w.Khrexd des P'-astexs Re-

gen FÄLLT a. Die Rabbanan lehrten: Wenn
während des Fastens Regen fällt, so be-

ende man das Fasten nicht, wenn dies vor

vSonnenaufgang geschieht; wenn nach Son-

nr; :n ^siati" nrjc* 'iii-n nnsi rnvn cmp
'.Tb n-i'i sn"':-;n

''CS ^1^^ Tth nes in:''ei^ü'N'?" iro nenn pn ^' nenaufgang, beende man es wol — Worte
R. Meirs, R. Jehuda sagt, wenn vormittags

beende man es nicht, wenn nachmittags

beende man es wol; R.Jose sagt, wenn
vor der neunten Stunde, beende man es

I nicht, wenn nach der neunten Stunde, be-

ende man es wol, denn so finden wir es

bei Ahäb, dem König von Jisrael, dass er

erst von der neunten Stiinde ab fastete,

denn es \\€\?,%t-THast du gemerkt, dass sieh

' Ahab gedemütigt hat? &.
R. Jehuda der Fürst verfügte einst

ein Fasten und nach Sonnenaufgang kam
Regen. Er glaubte, das Fasten beenden zu

lassen, da sprach R. Ami zu ihm: Es wurde

gelehrt, [der Unterschied bestehe,) ob vor-

oder nachmittags.

Semuel der Kleine verfügte einst ein

Fasten und vor Sonnenaufgang kam Re-

gen. Als Ulm das Volk dies zum Lob der

imrcr nenn ]'jn ciip c^ew;

^itt'OiS cn"? -ies sin iiri '?»•"' nrc nei*? c^n

i:ie ans C'p::eü'"' nr^'? nen n::nn ne'?"^:;'?

'?siett'''mD' i'?ip veD'N '?.si i'? un cn*? nes

rcpT'^' "ins'?'"'c'e*w'; cn"? m^i sn'i^'n it; jepn

Nin nir^" *?»• in2'w'""iei'? c>'n cmrcr nenn

s*?« sin 'ii2i" hv n2V vh '?siec*"cn'? ies

wp:ett'''i2>''? nen i::in ne*? '?a'e er'? hces
pepen"»' ny i'? irnen ün"? nesi irne ons

h'if inzty ppn ^Niett''?i" i^ un 12 nnsi nvan
'"'ies spv 2D':i nnn ^''tye -ies°''eT "'sm ni2S

JI79
11

snSn— M 78
il
njn a"3 nan V .'sn s:-i M 77

h K n"n HNnnn r\rh nsVj? M 80 s'j'nEi \' .sp-i'Bi

— P 81 ! Ta'a "le-n n^nn"? V'« yn t3'?3 -;i» ynS

;i
'aiStt'xS M 83

II
nsj'nsts' M 82

|j nxS'i' «sinnS

87 i| trp:a n'nc M S6
|| Sca-l-MV 85 Sc — IVI 84

II
-nav nau- M 89

||
'nn pn in« M 88

||
nn« cvs+M

'2'n iiis nie p nti'S sSk M Ql I] «''«.. .'"Niac — JI 90

.-^asn n'' .inaca

Gemeinde deuten wollte, sprach er: Ich will

euch ein (ilciclniis sagen; dies ist gleich, als wenn ein Diener seinen Herrn lun

seinen Lohn bitten, und dieser sprechen würde: Gebt ihm, damit ich seine Stimme nicht

höre. Ein anderes Mal verfügte Semuel der Kleine ein Fasten über die Gemeinde

und nach Sonnenuntergang kam Regen. Als nun das Volk dies zum Lob der Ge-

meinde deuten wollte, sprach Semuel zu ihnen: Dies gereicht nicht zum Lob der

Gemeinde; ich will euch vielmehr ein Gleichnis sagen; dies ist gleich, als wenn

ein Diener seinen Herrn um Lohn bitten, und dieser sprechen würde: Wartet damit, bis-

er sich abhärmt und grämt, dann erst gebt ihm. — Welcher Fall kann nun nach Se-

nniel dem Kleinen zum Lob der Gemeinde gedeutet werden? — Wenn beim Sagen
S3. Engel des Regens. 84. Cant. 2,12. 85. Die Fortsetzung des Verses: die Stimme des T,r

wurde erhört, was mit "Ochs" übersetzt wird, soll auf den einem Kall) ähnlichen Engel des Regens

deuten. So. iReg. 21,29.

II
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von: «Er lässt den Wind wehen :-, sich -^hz n"ij>'P rui nwjü ;snt3'r: Nnsi Cw';n ima
ein Wind erhebt, und beim Sagen von: in^nn 11*:Sl srTl "rs Sip"'";^ '?S- N^-if :'C

«Er lässt den Regen herniederfallen , Re- D^2l'' n>*rw w2: h'; sSs ^'^- CI^'X i\Si:' ''2'jFoi.i

gen kommt. "'isi SHw'':: "'2':" v^|':\s S2£ rn .sm "»rs nx'ra

Einst wurde ix Lud eix Fasten -^ -i;:st r,':i7] -ifz^i^C': nn'^ m"'i n'"j>'n nT:i"'"i2iJ

VERFÜGT a. Sollten sie doch das Loblied snTwT Niin:: 'j2 "'JSw 'r'ü^ '^2ü •]2 nnS" '?'?-

vorher gelesen haben!? Abajje und Raba w-jin^tt' in2

erklärten beide: Weil man das Loblied nur qT
^

y« nn 'hokt t-ik 'pya Snjsn SSn na'Si M 92

bei befriedigtem Gemüt und vollem Bauch cnS nasi sn mip M 95 j' n"ji - M 94
\\ ms Sjji M

liest.— Aber R.Papa kam einst ins Bethaus .i'^ssi h\-nr\ hhr\ na»

des Abaj-Gober, als er ein Fasten verfügt

hatte und Regen vormittags gekommen war, und Hess das Loblied lesen und erst

nachher essen und trinken!? -- Die Einwohner von Mehoza bilden eine Ausnahme,

weil bei ihnen oft Betrunkenheit vorkommt.

MERTER ABSCHNITT.

|N drei Zeiten im Jahr erheben die p"'-.

Priester ihre Hände [zum Prie- nnjcz '^pvzz pi"'""^': ciT C^cv^ >2^N

stersegen] viermal an einem Tag, beim w tci-icrn DiTi Pi"icy?;:i pvjyn:: c'^y^' n'P"'j;j2i

Morgengebet, beim Zusatzgebet, beim bn-'.Z'\'':2 PN ^ä" -'•cHj^' •'Zb r\)lC];r:: p i'^N lö]

Nachmittaggebet UND beim SCHLUSSGE- . 3"ip ~x btl' i:2^p'
"J^*^1

Ti' '<crt> ""JZip P^sou«

bet: an Fasttagen, an den Beistands- cji^'^in CN"'!: i:''ppn v2j bv ~Di> 1j''N N'ni

tagen und amVersöhnungstag. Folgen- n\'T ~:j2Z'c^ "^^•li'C br by Pncii'c nj,'2~'Ni c^a'j?

de Bewandtnis hat es mit den Bei- is cbNia"' blff ü'^t> b^'' Cinz b'Z'' cbaT'-r "eye

STÄNDEN. Es HEISST: "Befiehl den Kindern D^kfllib Dibiy Tilbl VOnr' Xsh^-) "iC'iJ'cn jCI yjn

Jisrael&; meine Opfi-rgaben, meine Speise; ]\siipi inry^ pcj^PO ^Oii'C lP1N*2"ii' bvTZ'-'^

WIE KANN NUN DAS OPFER FÜR EINEN yipi "''"'''l P''ti'Ni2' (Tii'N-'n DP^' {'p^i^NI^ n"ii*j;^2 |iij

I .
'

Heg.22«

DARGEBRACHT WERDEN, OHNE DASS ER ZU- \"T'l D-iCH lipi "'i:"i'7K'2 CCH 1ip''1 yp"^ M"! i:tt'2

GEGEN ist!? DESHALB HABEN DIE ERSTEN 20 ili'^CnZ DV.:n la'^'u^"'! P^NC ^^"' T^nZ P"'NO

Propheten vierundzwanzig Priester- jj" -laca ist~3n »'! m 3
||

Sb> — m 2
|j 'ai—m i

WACHEN angeordnet, UND JEDE PRIESTER- layan 'ffSSl -f B 6 ü lys BI 5 1; 0<lSl D'Jns B 4

wache hatte inJerusalem einen Opfer- r^V"» i'" «"^i n =i' ivi = =1'= "i='"= ='=' "' P"'^'^
''"

BEISTAND, bestehend AUS KOHENITEN, "'*''' " '^' ''- ^-'^- " **"''' '"^-'^''^ ""^-^ '''^^ "'"^ ""^^

Leviten und Jisraeliten. Als eine '

Priesterwache an die Reihe kam, gingen die Koheniten und die Leviten

nach Jerusalem, während die Jisraeliten der betreffenden Priesterwache

sich in ihrer Heimat versammelten und aus der Schöpfungsgeschichte vor-

lasen. Am Sonntag [lasen sie den Abschnitt]: 'Am Anfang und: Es werde eine

Veste; AM Montag: Es werde eine Veste und: Es sammle sich das Wasser\ am Diens-

tag: Es sammle sich das IVasser und: Es sollen Lciichfen entstellen^ am Mittwoch:

1. Num. 28,2. 2. Anfänge der einzelnen .Abschnitte in der Schöpfungsgeschichte; cf. Gen. 1,1 ff.
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ibci V'^NH N!»ip(i) "itJ'tt'2 T'INn Nüim Ccn 12»~1B'^ -& sollen Leuchten entstehen UND: Es
njtipm D''Jtt'3 nniN pip rhvS ntt'"'S CCtt'n ivinmilc das JVasser; am Donnerstag: ät
"py ]nip1 l"iD:r:" nn3C21 p]D1C2 rri-TiC^ Tin''2 nummlc das Wasser und: />/k- Erde bringe

vn n':' nrac2 r^^i* D"ij; ycti' PN l"''llp- I'TiD hervor; am Freitag: /)/<• j^r«/^ bringe hcr-

(ivl'pbn 12 :i"'lt' eil 'pr' ;p:iS'n "112r "IjEC |io:r: s z'cr und: So umrdc der Himmel vollendet.

P"ip nb-iyj^"' i\x f]Dic p-^p pi-Til'^ icj;^:"' i\s Ein grosser Abschnitt wird vox zweien

\xij? p ib -i?rN N2ipj? ''2n ''-^2T nrü?:2"i\x cäy und kin kleiner von einem gelesen;

nnjC2'°|\N ^Z}\i2 \2-^,p mvii* yti'ini i2"" n\-i" -jr beim Morgengebet, heim Zusatzgebet

HjIU' :^vrh vS'2''pj; i2i -!in n'7''>':2"]\x cay pnp und heim Nachmittaggebet versammel-
[v]]D"'J2 "IHNZ nyc'P c>'m cinr 'uy icf :\nij; pr '" ten sie sich und lasen auswendig, wie

p nn ''J2 11CP2 citi'y^ mini ]2 rnN 'j^ man das Semä liest. Am Vorabend des

nyzB'z mini p ti'iy-is 1:2 2x2 nu'cn2 mini Sarbaths versammelten sie sich beim
|J:ij2 ]2 nN:D"iJ2 12 n^K'j?2 22-1 12 21:11 ijn 12" Nachmittaggebet nicht, zu Ehren des
ci:n2 cnr^yi mini ]2 nipt ij2 12 ibt nc'cn2 Sabbaths. An einem Tag, an dem das
1:21 "hv 12:1; 1j21 it;2t£'2" nyiTB' ic '?2i ciibi '-^ Loblied gelesen wird, werden die Bei-

mini p 2N1C PHD 1J2 12 Di-!tl'y2 PlJ/'iijp lyjJip STANDSGEBETE BEIM MORGENGEBET NICHT
1211' P2i:2 -inN2 mini p py 1:2 b6vS*2 Ci-^ti'y2 gelesen; an dem ein Zusatzopfer dar-

"ij:yi2 12 nin xb P2l:2 nnN2 nijii' tt'iy-iD 1:2 gebracht wird, werden sie beim

(vjinti'cn' :cii"y p"^pi fion:: pipi 'pbn 12 ninti* Schlussgebet nicht gelesen; an dem
iirP2 -!U"y ny2r2 ijipi2N PN lyix Ci"'2T -'» das Holzopfer dargebracht wird, wer-

''°ß'"(,i^^'
n2Pü'j ii?rP2 -^ü-y ny2tJ'2 2x2 ny:i'P2 nu'cni den sie beim Nachmittaggebet nicht
di?::il:ci2N' r)-ii:'i -'lyn nyp2im -irrpn b'L:2i pinibn gelesen -- Worte R. Äqibas; Ben-Äzaj

"ii^j 2x2 nyi:*P2 '72in2 d'^ü nv^yni"mipn pn sprach zu ihm: R. Jehosuä lehrte wie
N"ijlti\si2 pi2n 2"ini '|->N*b 10:21 ihz' i:ipi2N by'" folgt: an dem ein Zusatzopfer darge-

M \\~\\ 13 + M 10
II

1 V0"3-M rifn"'"^" M^ bracht WIRD, WERDEN SIE BEIM NaCH-
14 |l 3N3t? M 13

II
ansirr 'sa asa M 12 ||- '^n — MITTAGGEBET NICHT GELESEN, AN DEM

.mT.1 + M 16
[[

layini M 15
|I

laar M ein HOLZOPFER dargebracht WIRD, WER-
DEN SIE REIM ScHLUSSGEBET NICHT GELESEN. R. ÄqIBA TRAT ZURÜCK UND LEHR-
TE WIE Ben-Äzaj. NeunTage wurden für die Holzspende bestimmt, für Priester
UND Volk: der erste Nisan für die Familie Arah b. Jehuda; der zwanzigste
Tamuz für die Familie David b. Jehuda; der fünfte Ab für die Familie
Faros b. Jehuda; der siebente desselben für die Familie Jonadab b. Rekhab;
DER zehnte desselben FÜR DIE FaMILIE SeNAÄH B. BiNJAMIN; DER FÜNFZEHNTE
desselben für DIE Familik Z.\tü b. Jehuda, mit dieser auch Priester und
Leviten, alle, die ihre Abstammung nicht genau kannten, die Familie der
Keulenschmuggler und die Familie der Feigenpresser; der zwanzigste des-

selben für die Familie Pahath-Moab b. Jehuda; der zwanzigste Elul für
die F'amilie Ädin r. Jehuda; der erste Tebktu war wiederum für die Familie
Par6§ bestimmt. Am ersten Tebeth wurden die Beist.a.ndsgebete nicht ge-

lesen, weil an diesem das Loblied gelesen und ein Zusatzopfer und ein

Holzopfer dargebracht wurde. Fünf [unglückliche! Ereignisse begegneten
UNSEREN Vorfahren am siebzehnten Tamuz und ebenso am neunten Ab: Am
siebzehnten Tamuz wurden die Gesetztafeln zerbrochen, d.\s tägliche Opfer
eingestellt, Bresche in die Stadt gelegt, die Gksetzlehre durch Postumi's
verbrannt und ein Götzenbild in dem Tempel aufgestellt. Am neunten Ab
WURDE über unsere VORFAHREN VERHÄNGT, NICHT IN DAS LAND ZU KOMMEN,

Rh.lS
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ZUM ERSTEN I'ND ZUM ZWEITEN MaL DER 2N DJDJB'O "Iij/H ncinil "irTi^ mzbil Hiitt'^l

Tempel ZERSTÖRT, BiTTHER EROBERT UND r^vrh 2N2 ny^'n bn'i:' n^r' :nncii':: pL:jJt:o[vij]

DIE Stadt aufgeackert. Mit dem Be- '':£c i^nra ''ü'v::r,2i 02rb?2i i2Dbf2 -iiCN'^nnnz
"'*''

GINN DES Ab vermindere man die Froh- ''j'^' c~N brN"! n'p 2N2 n>"i2Ti 2~!j;' n^tt'n "izz syn^oi»

LicHKEiTEN. In der Woche, IN DIE DER 5 ]2 ]r;ü\i' ]2-] p"' nnti'i xbi -!ti'2 '^rN'' Ny'ji'7"'ti':!n

Neunte Ab fällt, darf man weder das r\'c::n nii^r; z^nc min"' i2-i'°njts"i -!C1n bi<''':>CA

Haar schneiden, noch waschen; am 'pn'''?^: p nyciJ' |21 lex' :D"iC2n )b nin N'71 [vüj]

Donnerstag ist es erlaubt, zu Ehren 2N2 iry ntt'cnD 7N"itt"i7 cmti D-ioi IM N?

des Sabbaths. Am Vorabend des Neun- ]2h ''bzj niNüii D'7ti'ri"°m:2 pzz' C-'iern UV2)

TEN Ab darf man keine zweierlei Ge- 10 rjiyi: ch^n b2"h i^Si^• ^c nx i:'":*? N'pti'"'i"'''if<ii'Trr,'.|?a

richte essen, noch Fleisch und Wein noi ccizz mbim mx^l'' Dbtt'ni ni:3i"n'7''2:2
'*"•**'

GENIESSEN. R. SiMON B. GAMALIEL SAGT, nPlN*'' HC nNIl 1'':"'y NJ NtT "1^2 finCIN W
man ÄNDERE dabei; R.Jehuda verpflich- nn2ii';22 y:i^]; ]^i"''^J2 y:'';? pn bx "[b T112

TET auch ZUR UmlEGUNG DES LaGERS, n^^bc -jbc2 11"'^ mj2 njiNII n:iN2»°~'C1N Nin pfcant.a,n

DIE Weisen stimmten ihm aber nicht 15 nncti' cv2i ir;nn cvz icN t> n-rLTyn* iT^üj;?^

BEL R. Simon b. Gamaliel sagte: Die ^2b nncr ct'2i mm jpo m*injn- crz üb
Jisraeliten hatten keine fröhliche- p:^c"'2 n^n?;2 hjzt 'C'~pi2r\ pi;; "ij;; m
REN Feste als am fünfzehnten Ab und ]^n\i')j c^:r\2 r\yz'2 cp'^z nrb'^^'Z .niqj

am Versöhnungstag; an diesen pfleg- Tp''^ .sr\s'' '^ nnj:>'n j"ir:>'ri :'C CT^rr nx

TEN DIE JERUSALEMITINNEN IN GEBORG- 20 CJHr ü'p~2 "u'^wr 'jnp "'ml si:;n"'ü 'niDn

TEN WEISSEN Gewändern AUSZUGEHEN, n>';~!N j-j: w"'i i"''?'?£n::w ]0T ':2 jn'sr ns i''sa'iJ

UM NICHT DIE ZU BESCHÄMEN, DIE KEINE cn^O' in'?"'>"ji nnjo rpioi n''in&''' cvr cava
HATTEN, AUCH WURDEN DIE Gewänder nvii rmc>"t2i nT':>'nn" cpna n'C'b'ü ]~ i*?«!

ZUERST GEWASCHEN. DiE MÄDCHEN Jeru- IT ni^s n2 ."12"! ics j^^nj m ntis CTlBm
SALEMS VERSAMMELTEN SICH AUF DEN 2s r|ait:i nnnD* cnais earn '?2n n\so ^21 nm
Weinbergen und tanzten, indem sie j"in''*ü'j inz ps n^^yji nnja csr ns^wJ inz &•'

riefen: Jüngling, erhebe deine Augen
j|

iit + m'iq
,\
i+m 18 ü oasSi ibdS i^idx m n

UND SCHAUE, WEN DU DIR WÄHLST; SIEH nc" ni:2 ]mv M 22
||
na+M 21

]|
'Sss Sxity» M 20

NICHT AUF Schönheit, sieh auf Familie. T«' + b 25
|]

^nn Ssi m 24
||

nnKc m 23 ![ 'sv

Ebenso heisST es: 'Komm^ heraus und '^^^ "'' "" ^»^«^ ''•""" "'" " ^«^' "=•« '^^'^ '="^ '""

schaut, lochtcr Ci/ons, den Koms" ^elonioh, ,, „„ ,
, l ,t ^o

_
^'

. .
* ' M 29

11 iSsJi nS'pai '333 'i^a ntr; M 2S
,

tioia ins

den Kranz, mit dem ihn seine Ahitter be- 2,,, ...p, ^..j, y
kränzt hat am Tag seiner Vermählu7ig, am
Tag seiner Herzensfreude; am Tag seiner Vermählung, das ist nämlich die Ge-

setzgebung; AM Tag seiner Herzensfreude, das ist nämlich die Erbauung des

Tempels, der bald, in unseren Tagen, erbaut werden möge.

GEMARA. An drei Zeiten im Jahr erheben die Priester ihre Hände ö:.

Giebt es denn an den Fasttagen und den Beistandstagen ein Zusatzgebet? — [Unsere

Misnali] ist lückenhaft und muss wie folgt lauten: an drei Zeiten im Jahr erheben

die Priester ihre Hände [zum Priestersegen] bei allen Gebeten, an manchen also

viermal in einem Tag, beim Morgengebet, beim Zusatzgebet, beim Nachmittaggebet

und beim Schlussgebet; diese drei Zeiten sind folgende: die Fasttage, die Beistands-

tage und der Versöhnungstag. R. Nahman sagte im Namen des Rabba b. Abulia: Das

ist die Ansicht R. Meirs, die W'eisen aber sagen, nur beim IMorgengebet und beim

Zusatzgebet werden die Hände erhoben, nicht aber beim Nachmittag- und beim

3. Cant. 3,n.
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Sclilussgebet. — Wer ist mit "Weisen" ge-

meint? — Das ist R. Jehiida; es wird näm-
lich gelehrt: Beim Morgengebet, beim Zu-

satzgebet, beim Nachmittaggebet und beim
vSchlussgebet findet die Händeerhebung
statt ~ Worte R. Meirs; R.Jehuda sagt, die

Händeerhebung findet nur beim Morgen-

gebet und beim Zusatzgebet statt, nicht

aber beim Nachmittaggebet und beim

nnitt' Sn'^rw' sei- h21 n'^''';:'! nnJO p^n ins lo Schlussgebet; R. Jose sagt, beim vSchluss-

'?r3 nn\sY' nn:ri -|2D '"DV ''::"1 ]:2n in^ nty gebet finde die Häudeerhebuug statt, beim

N^ SOV h22 nn^'?l nh'";: ]32T HD nr: Sar Nachmittaggebet nicht. — Worin besteht

"212 n2bn 2-\ nas r^•^^r^'' ^T nj:S p^l r\2 ^-\'i ihr Streit? — R. Mefr ist der Ansicht: die

Nim'" T-Nt: ^21: CVn"i;n: laS ]:nv "^m n\sa Priester erheben ja nicht die Hände an

T-NC ''2n:"nr'?n IJ^NT ]S:: -,\s;2 '212 im^ -1:2s i'. jedem Tag beim Nachmittaggebet wegen
n'? ü^Tn ;n:a nasn ]n:: N-T22 nh "ü'n

tih" ""nis un: nasn jsai pni:: "ms" |:"'Dm

Nn\s*m 'or "'ms nrSiV'-'DV "212 nrSi nas

.s*n'':V'"n xnnjaa in^T' "»anr 'Dia sav^ '•'^'^ :

n'?2n2 't:*n£ sp nann nvpt:' Tiac^i" jvr

ns''w:2 mos irc n.T'a Na'i'V ^'?irn :s''ai nh^-;i

mtt'ö •'i'? p >'nn^ ''2n nas"''':''"a "'jn:a csr

etwaiger Trunkenheit,— an solchen Tagen
giebt es aber keine Trunkenheit; R. Je-

huda ist der Ansicht: beim Morgengebet

und Zusatzgebet ist ja an jedem gewöhn-

lichen Tag Trunkenheit nicht zu befürch-

ten, so haben die Rabbauan auch an die-

sen nichts berücksichtigt; beim Nachmittag-

gebet und Schlussgebet, bei denen an je-

dem ufewöhulichen Tae Trunkenheit zu

- M 33
II

pa M 32
II

iSl3—M 31
|1

S'n — M 30

s<n'3U' nSt M 34
|[

i*nn:n3...sS—M 33
1|

Knnja3...«S

n'n'NT M 36
II

v'-i pntji M 35
|I

nnjo p'itj ah str

I

1I3X i:'"!» «S »ov '''13 n'n'''T nS'yj ij'hj növ 'Sis

40
II

a"i3 —M 39 ': N:in ii M 38
||

oj'n — M 37

naj? '«i inS 'nis tth 'oj M 41
\\

]ttm Kpi'sa n'S JM

B"D NSTsn «Sni '••13 Nn3'7ni M 42
11

inS jj'iina sS

1"« M 44
II

'Die iin xp n-'ptt'"? iiodt M 43
i,

'dis

+ M 46
II

'aa — M 45
II

naS V'a'-i« '!S p jiyaa-

.SinU'3 + IM 47
I'

-iS

IIDS 112a'" |n2 :)S ]"2 noS inj no^noi*? in: -'^' befürchten wäre, haben es die Rabbanan

au diesen auch berücksichtigt; R. Jose ist

der Ansicht: beim Nachmittaggebet, das

jedenTag gebetet wird, haben die Rabbanan

berücksichtigt, beim Schlussgebet, das nicht

au jedem Tag gebetet wird, haben die

Rabbauan nichts berücksichtigt. R. Jehuda

sagte im Namen Rabhs, die Halakha sei

wie R. Meir; R. Johanau sagte, das \'olk

pflege nach R. Meir zu verfahren; Raba

sagte, (k'r Ihauch sei wie R. Meir. Nach demjenigen, welcher sagt, die Halakha
sei wie R. Mcir, wird dies auch im Lehrhaus vorgetragen; nach demjenigen, wei-

chersagt, es sei Brauch, wird es zwar nicht im Lehrhaus vorgetragen, jedoch wird dem-

gemäss entschieden ; und nach demjenigen, welcher sagt, mau pflege so zu verfahren,

wird auch nicht demgemäss entschieden, jedoch lieisst man es gut, wenn jemand

so verfahren hat; R. Nahman aber sagte, die Halakha sei wie R.Jose. Die Halakha

ist wie R. Jose. — Wieso erheben nun die Priester ihre Hände beim Nachmittaggebet

des P'asttags? - Da sie es nahe Sonueuuutergaug thun, so ist es gleich, als hätten

sie CS beim Schlussgebet gethau.

.Alle sind also der .\nsicht, der Betrunkene dürfe die Hände (zum Priester-

segen
|

nicht erheben; woher dies? R. Jeho.suä b. Levi erwiderte im Namen Bar-

Qapparas. Weshalb steht der Abschnitt vom Priestersegen neben dem von Nazi-



511
_.___I^?'!l!ItüYiLT::^J

'^°'' 26b—27a
räer?— um dir zu sagen, dass wie dem Na- N''Vw*1S n*? """ISNI N1V ^2m m^S'*"'? T^^pPi^ i"2
ziräer der Wein verboten ist, so auch dem "jn^c" ]~2 T^i< ]'^^T\Z "lISS T'Tj n:: "'S N12T ni

segnenden Priester. Der Vater R. Zeras, imtt*'? S"ip "liS pni"'" "'il ^r:s ]i']n2 nas "•"'•s

nach Anderen R. Osäja b. Zabhda, wandte ]-,r::''inr yS jÄnn; nm:2 n-lwC™n:2 l^'ü! "Jir'jl

ein: Demnach sollten ja dem segnenden = '~C r^S sS üi:2 '?>'; mw'a"nc \S ji'in^ "iniaFoi,27

Priester Traubenkerne verboten sein, wie nvn "St:! nniS wp~\S Xn sS CIS '?>'; filll

sie dem Naziräer verboten sind!? R. Ji9haq p^mc ini'^r'snriiDS Nnsin"? w"'ps N'?ip'? Dwpai
erwiderte: Der Schriftvers lautet: V/u» zu ij; PN 1ä ~!CN*j:J' ''Zb Plicyc jn l"?« :s'?ip'?'l

dicnemind in seinem Namen zu segnen: yN\^ rmr:>'C jn "I^S n^Np 'rn "CSp '"S:2 t'C h^~'Z'^

dem dienstthuenden Priester Traubenkerne i" ""j; TN 15° ",J:S"u* ''£'? rmj:v:2 Ijpn CVD "21 Nm.28,2

erlaubt sind, ebenso sind sie dem segnenden IN"»-! "'tt'N'? ['"!2n^] "'Jilp DN cn"''?N mcsi '?STw"'

Priester erlaubt. — Demnach sollte doch r;: b') i::i>* irN Sini ;^p EIS '?tt* lir-.p

der fehlerbehaftete Priester zum Priester- miaü'S ri>*2"iN1 ünw>""L:"'"wS^^ ü\S"'2: i:''pnn

Segen nicht zugelassen werden, wie ein "rü' ü'l'wr,'" i:;>'C HNI ~::r21 "2'*:':: Sr *?>'*'

solcher zum Tempeldienst nicht zugelassen i^' ii:u2 Jl:'
•,";- C^Ssiü"' hz'\ ü"'!'? ^ül C^n^

wird!?— Er wird ja mit dem Naziräer ver- C'w^' jiZ" i:~ ;c':u """''? ]'"'?;>' Cl*?! n":."; rx'h')^

glichen. — Was veranlasst dich, ihn er- ""'-"'r ~'\^1") ü\~wl '?N"iw"' i'"S2°'rm::u2 ~>'rnsi

leichternd zu vergleichen, vergleiche ihn ü\~lw'' S*"« srVi: in'? "w'ij in''T'2 n",w>' ü\Tw'

erschwerend!? ~ Dies ist ja nur eine rabba- 'i"- m'?^'?" ^2'^^•a^ j^:! V"'J" inn"»; jn^ m'w'V

nitische Stütze, daher erleichternd. -'o "'irni C'?wn"''7 ^Slw"" i*nsa'°n'?1V nM"~ii:wC"

Folgende Bewandtnis hat es mit iiT:;i es ip£D"'u ""nr in'^T'o'' rhr) ^^^" "icü'::n

DEN Beiständen. Es heisst: Befiehl den fiH ü^jn: '?Ni:2D -as miü"' 2n iiss ;''L:r;'nNS

Kindern Jisracl &. Was meint er damit? "'2T" NJn Nri"':ri^:2 j-ip" ns i''Zr>":2 C"''?NTü"'1

— Folgendes meint er: Es wird hier von i^2r>'a n^w "''721'° Cl'^l n^jn2 nt^'ps p j1>'Cw'

Beiständen gesprochen, aus welchem An- -'s "£2 m^tt* Ip^J?" *12D 10 ''J'?£^!2p 'SC; '^"^y' ns *"•"'

lass aber wurden solche angeordnet?— es MTg^i, stt r'2 -b-is V'»i r-^nn: nsn^^'-Tl^S
'""

heisst: Befiehl den Kindern fisrael nnd ü D'7ts'n<'?...Dntri'—M 51
|;

-pSi K<n p:-n M 50 r pa -}-

sprich zu ihnen: meine Opfergaben, mei?ie — M55 :[ sa'«-fM 54
|[

vn+ Ji 53
]|

S« P 52

speisen, zu meifien Feueropfern c-\Wi&\La.nn + ^ 58
:

imi>S VM 57
|1
i"k=-M56

|[
ni'rv''

, ^ , ... . j , ,^ .c'^Knc-i-fM 60 l[ «"iCT — M59 |1 DStriTS»
nun das Opfer fur enien dargebracht wer-

den, ohne dass er zugegen ist? deshalb haben die ersten Propheten vierundzwan-

zig Priesterwachen angeordnet, jede Priesterwache hatte einen Opferbeistand in Jeru-

salem, bestehend aus Koheniten, Leviten und Jisraeliten; als eine Priesterwache an

die Reihe kam, gingen die Koheniten und Leviten nach Jerusalem.

Die Rabbanan lehrten: Vierundzwanzig Priesterwachen waren im Jisraelland

und zwölf in Jeriho. — Wenn noch zwölf in Jeriho waren, so waren es ja bedeutend

mehr!? — Vielmehr: zwölf von diesen waren in Jeriho. — Als eine Priesterwache an

die Reihe kam, so ging die eine Hälfte aus dem ganzen Land nach Jerusalem und

die andere Hälfte nach Jeriho, um ihre Brüder [in Jerusalem] mit Wasser und Nah-

rungsmitteln zu versorgen.

R. Jehuda sagte im Namen Semuels: Die Darbringung des Opfers ist vom Bei-

sein des aus Priestern, Leviten und Jisraeliten bestehenden Beistands abhängig. In

einer Barajtha wurde gelehrt: (R. Simon b. Eleäzar sagte:) Die Darbringung des Opfers

ist von den Priestern , den Leviten und den Musikinstrumenten' abhängig. — Worin

besteht ihr Streit? — Nach der einen Ansicht ist die Musik vornehmlich eine vokale,

4. Dt. 10,8. 5. Cf. s. 140 z. 10 ff.
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N''m: "i; scn"2n las P'rra m""w -i.T^y nSD T21 nach der anderen Ansicht ist die Musik^

miODO nJlCD' '?snt:"''? cn'? ]p\"i ntt'O 2T nas vornehmlich eine instrumentale.

ba^tlZ' N3 ncn'iS:: n>'zns" ITV'i'Sa ~>*2nS R. Hama b. Gorja sagte im Namen

cnC'V h'J |T'a>'m in NZ mtt'V DX' *?>* p'CVm Rabhs: Mo.seh ordnete für die Jisraeliten

«ciir.26.31 nvi mr'l'c':' CV^nsn naO- ncSJC n>";nsi •• Priesterwachen an, vier aus der Familie

lyhi nT>'"'2 h^n(n) mr; Z~l ISiO^I Ittm: Eleäzars und vier aus der Familie Ithamars,

rm:2ü'C nJlCÜ' '?S~ü"''? cn'? ]~r\ ~Z'^ '2\~i'a darauf kam Semuel und \ermehrte sie auf

SnicCI m Sr "icri\s':: nV-^SI it>"'?s:2 ~V-"lS sechzehn, und daraufliin kam David imd

ib.B,22 i^-in iD' nan naSJil* n>'::nN"l ü''Tw >' '?> ll^aym vermehrte sie auf vierundzwanzig, denn es

nn""7t:* mo^anas," "'rn cn:T:Nr nS"- '?.Siat:'1 >«heisst: "/»i vierzigsten Jahr der Regierung

N^jn'nyrilSI CTwV *?>* niTC^n \iain 'rN",aw1 Davids wurden sie aufgesucht U7id es /an-

miawS n"itt'>' Cü' ':'S~w'*'? cn'? ip^n n^'^S 11\S den sich unter ihnen wackere Männer zu

iry'?S ^yi "iriw'r" n2n\sa nil^wl nrv'rsa nJlSw Jäzer in Gileäd. Man wandte ein: Moseh

n>'2nsi cntt'V "^V nn^rsvm üip'rn n:;n\s -jr '?>' ordnete für Jisrael acht Priesterwachen an,

(b.24,4p cnzin 'wSn'? ein ITV^S ^IZ ISSCVnriSJw '' vier aus der Familie Eleäzars und vier aus

ma.S n"'2'? ü'"ü'ST IT^*'?« 'iZ'? üi|~'?n''1 "icn\S *:; der Familie Ithamars, darauf kamen David

"laiSI niia'w cmrs n"'2'? narr'S ':2'?1 nO'V nw'&' und Semuel und vermehrten sie auf vier-

">.»8 "IDiT'NS THN rnsi ntj;'?«'? THS nnS 2S n"'Z° undzwanzig, denn es heisst: 'David und

ITy'rS 'JZ ''ü'"'£:t ''r'n ''r Sa\"l TI naiSI "•xa Semuel der Seher hatten sie in ihre Avits-

n>;ns ^np^^'a nj^'y ~ari\S •':2 ''-a^t'r^^i^^ZT^-'^ Pflicht eingesetzt. — Er meint es wie folgt:

rnsi nr^'SsS ins ms rs n-r V^w Sn nn'* durch die Anordnungen Davids und Se-

SnDn'"'2n 1'? -.ax ,SlDn'"'2m snzi'n "i^n'S'? rns muels aus Kama wurden sie auf vierund-

nJICw naST »Xjn \Sn "'r 'nr;Nl"s:,S1 S\~ "'SJn zwanzig vermehrt. Ein Anderes lehrt: Mo-

«'is'in l'r.SI n'?i;n ]a t:') mnawa n>";~S pzi Ijn' seh ordnete für Jisrael sechzehn Priester-

cn'^rZw uNS'r: nav. na\S1 mnw'2 2''T'in''''n"'VT' -» wachen an, acht aus der Familie Eleäzars

Coli' C1Jn:i ü'l'r'r:: n>'2nS"i cna*>' S>' cn"'a>"nV'np'?nf und acht aus der Familie Ithamars; als

S2 a'ty V"12n p'^m p'^n ^tSJI n''5;n^ S*2 'S'jpa aber die Familie des Eleäzar zahlreicher

eri- nn - M 63
H
nwo PW^b-o «isn M 61 wurde als die des Ithamar, da teilte man

! 'C"B3T B 66
II

'03— M 65 ncs '3WS rnrico M diese und vermehrte sie auf vierundzwan-

«an R 6Q
|]
«n sS im nm sin M 68

;

naac— M67 zjg^ denn es heisst: ''Es befand sich aber.

W 3'2c-- M 72 ein R 71 ' «ra« M 70
||

»nij ia ^^^.^ ^/^. Xachkonnnen Eleäzars hinsichtlich
' der Geschlechtshäupter zahlreicher waren,

als die Xachkonnnen Ithamars; daher teilte man sie so. dass auf Eleäzar sechzehn und

auf Ithamar acht Familienhäupter kamen. Ferner: "fe eine Familie von der Linie Eleä-

zars und je eine Familie von der Linie Ithamars. — Wozu ist der zweite Vers nötig?

— ;\Ian könnte glauben, dass sich auch die Nachkommen Ithamars vermehrt haben,

gleich den Nachkommen Eleäzars, und dass sie zuerst nur vier hatten, so komme
und höre: Je eine Familie von der IJnie Eleäzars und Je eine Familie von der Linie

Ithamars. Dies ist ja somit ein Einwand gegen R. Hisda! — R. Hisda kann dir er-

widern: hierüber besteht ein Streit von Tannaim, und ich l)iii der Ansicht desjenigen,

nach dem es acht waren.

Die Rabbanan lehrten: Vier Priesterwachen kehrten aus der Gefangenschaft

zurück, und zwar: Jedäja, Jehojarib, Pashur und Imer; darauf kamen die damali-

gen Propheten und teilten sie in vierundzwanzig. Man mischte [die Loszettel] in

einer Urne durch, und darauf kam Jedäja und zog für sich und für seine Genossen,

6. iChr. 26,31. 7. Ib. Q,22. 8. Ib. 24,4. Q. Ib. V. ö.



lind für seine Genossen, znsammen sechs, r-'-^i'in" l'^"'2.s"i' Z-^^Z'S Z^ii-'Z^J^r^, '

JrJ...!^'«-"'

und ebenso Pashur und Imer. Die Prophe- «"-S v::"!,-::^ rr;!" nm'^ S^ r^^v; "'^^^
^^^[f'^^

ten ihrer Zeit bestimmten, dass selbst, wenn ir\x2r 'PN""^-'! n*: "^tll r'-T'in"'"! -f>' n-VT"

die Familie Jehojaribs, die [im ersten Tem- 5 :rv^'.N- n^TVr^Z ?mpi in^->2 i^Dirr^C ""CTO

pelj Hauptvvache war, mit aus dem Exil '2.^ -" '-^ '^' "^ '- -r^ -.'

J'\ ;^' ,i^^^ .

ziehen sollte'", Jedaja dennoch nicht ver- n^Ni'i- |-,N1 C'^'w"

'"/f;^^
'"^^j"^']"^^

'«".,^gm5 8

drängt werde; vielmehr würde Jedäja Haupt- n::N' ^":'•"^^ '= VJi^ ~^- =''"'^ ''\''^^'^/
'

wache bleiben und Jehorjarib nebenbei. T^^"^ 1"'"^'" '"J<'-"^«-- =">' .&' Jil^l^ü-^^^

WÄHREND DIE JlSRAELITEX DER BE- « nCS T^ihZ- -,'1=1^ '^•^^~ ^^^^
.'^.^'l^i!,''; 'Tl,-

TREFFENDEN PrIESTERWACHE SICH IN rCZ ^'j-J^T-' Ü.V; ^C Vj^ZI VZS. "SS IS.

IHRER Heimat VERSAMMELTEN UND AUS v "" \ j^.".. .;_ .|,'.^^ _^ . !. ^^...!^

DER Schöpfungsgeschichte lasen. Wo- piz nr- ü.i>' .ü'^ "ircn v:2^
"^^^..

"fl,r"l,!i'.?.

her dies? R. Jäqob b. Aha er^viderte im Z--p \y-pz- r:z
V^J^' ^^'^^'^^''lJj^^f^[l^''~'^

Namen R. Asis: Ohne diesen Beistand is "HC cn'? V.ipn '~
J;___'^_^'^^_^^[]/J'[^^|t"!r^,^^^

könnten Himmel und Erde nicht bestehen, zr^h-; ':S r;'?V2
't,'^,-.'!^^. l?17iL,'i.l^I--'^^lt^'l^

denn es heisst: "Utid er sprach: O Herr, ! "V.':v; ':':
.

>" "'?
. mt: 'JS: '•:2

.
C":2'--u r\S2

meiji Gott, woran soll ich erkennen, dass l.m nN ^-\ -y
\

.-•'^'- '" '^-w-
_^___^

r"___^^^

ich besitzen -werde. Abraham sprach näm- riC:rn r,*r'? ]'"r;:r.::: -'l'i'Z
J"'^"''^'^

)
'•^"'-

^; -^r'j^ ^^

lieh: Herr der Welt, wenn die Jisraeliten ^ •'V'2-.r, '•i"'?C'r -2^2 ':"i'Z r,v:>T, vr^«
j'-^^^^

sündigen würden, so könntest du doch "Z'^'s- ^') ;w'''?ttT HT. mV '>•; "V^'Z '"^•'rirc:

mit ihnen so verfahren wie mit dem Zeit- niprnn '?-/^12'n S^tt' Sn=CS y; ^T^-^Z T^'Z^r^

alter der Sintflut und dem des Turmbaus!? "h^t^ S^O' rn:r; mp^iSI mn21>' y;
^

-w'^n2

Er erwiderte: Nein. Jener sprach: Herr der l^n S^ nri' ="'>-\
^'l^^J^^^^ J'f.'^VTX.-^

Welt, lass mich erkennen, wodurch ich es -'s rCi'V nZwI "lOim ^p rCwü 1122 ':22 |^^~2

besitzen werde! Er erwiderte: "//^/r mir >:2n i:nr ^21 nas >S^ Ssyt: \sa n2tt-2 in>S2

ein dreijähriges Kalb 7t.nd eine dreijährige ji 75 p, »tr cpSn iSaj "p las la'xi trs W2 M 74

Z/Ve^ er*. Jener sprach wiederum: Herr der M 77 :nS>3D M 76
ji

»S »nn »«na 'wr e v»

Welt, allerdings zur Zeit, da der Tempel ^ i;^^m '3, ""^^^t
+ "," J+'^M^sS

bestehen wird, was aber wird aus ihnen i'^^^'

^^_^_ ^_^_^__ ^^ g^ , ^^(^„j^^ ^j g^ j, jjj,^ _ jj 53

zur Zeit, da er nicht bestehen wird!? Er gg" 'l-^, — M SS insui+M S7 11 )'d::3 m 86

erwiderte: Ich habe für sie bereits die ,t,-..,B, m 91 :
rna M 90

1
onai laiir: — M

Ordnung der Opfer bestimmt, wenn sie

dies vor mir lesen, so werde ich es ihnen anrechnen, als hätten sie solche darge-

bracht, und ihnen all ihre Sünden vergeben.

Die Rabbanan lehrten: Die Mitglieder der Priesterwache beteten, dass das Opfer

ihrer Brüder in W'olgefallen angenommen werde; die Mitglieder des Beistands ver-

sammelten sich im Bethaus und fasteten vier Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch

und Donnerstag; am Montag beteten sie für die Seefahrenden, am Dienstag fur die

Wüstenreisenden, am Mittwoch, dass die Kinder von der Bräune verschont bleiben,

am Donnerstag für Schwangere und Säugende: da.ss die Schwangeren keine Fehl-

geburt ausstossen und dass die Säugenden ihre Kinder zu ernähren vermögen. Am

Freitag fasteten sie nicht, zu Ehren des Sabbaths, und um so weniger am Sabbath

selbst. — Weshalb nicht am Sonntag? R. Johanan erwiderte: Wegen der Nazarener.

R. Semuel b. Nahmani erwiderte: Weil er der ScliöpfungJdes^Ienschenl^r^rJTag

10. Nach unserem Text ist diese Stelle unverständlich. Nach B gehörte Jehojanb nicht zu den 4 aus

dem Exil gezogenen Priesterwacheu, an dessen Stelle wird Hirani mitgezählt. 11. Gen. 15,8. 12. Ib. V. 9.

65
Taimuil Bd. III.
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NinD'"''a£a ncs -jcnj nr '?Sir:c "rn n'ni'i:n ist. Res-Laqis erwiderte: Wegen der zwei-

m'n" nac: '':22 nas C'p'? tt-n m'S''^ "C-Sc ten Seele; Res-Laqis .sagte nämlich, am
Bet.i«' m»s; 12 nji-i": n-i\-|^ -2»':' C''p'? irn lasi'" Vorabend des Sabbath.s erhalte der Men.sch

IJCa nniN p"?::!] nztt* \Si'l!22 nsiy 2-|>'2 eine zweite Seele, die man ihm beim äab-
E..3i,i7 ;{y£j nirs '1 nra'w pT wiJJV r,:C' niSS:»' .'. bathan.sgang abnimmt, denn e.s hei.sst:"^r

H's-ii' n^\:;n-i2 t<:n" :rp-' %-lii r-i-iiW-^Z ]riZ'a-'n Ci^: r/t///r loid atintt,- au/'-. Wehe, die Seele i.st

inN2 >"'-T 'n-' sc^c; ins:: vpi "n" cicr fort".

N^Vü \x:2 z'rui'r Ti-CNir s'?« nn 'pics sr.Sn Am Sonntag |l.^sen sie den Ab-
"ninS" Ss n^'^rz iS-np- pri

i"'!-' 'pi^S ntt'^Sn schnitt]: Am Anfang und: Es 'd'crdiiine

l^ü^t -,CS ^NICÜ'1 ;':'n nas ;-l ü'prs ntt*'?tt'a m FV-J^r. Es wird gelehrt: |Der .^b.schnitt]

"i2Dp pD12 "i^rs s'l' i^^'/il 'N'2 ;'^"i ~'2Sl Z'Ti' Arn Anfang wird von zweien gelesen, Es
iii.Btr.i2i' M^'? p''pD2 s'? ps' ntl'!2 n'pD£ sH spiC2 *?: 'iurdc eine Vestc von einem. — Allerdings

Si'jn '2T "!2Nm p'p2£ '12' pD1£" "CS SsiCwl muss Es werde eine Veste von einem ge-

S?1 "rnM SJ'jn '2n ^i'S "h rrn "rn: nvi* Sip lesen werden, weil er nur drei Verse hat,

T"Sin pn r.'r ?u mpij'n^ S^S' piOS'? "h Tnn i^-i wie.so aber Am Anfang von zweien, er hat
CVw'i: 'S:: SC>'i: crn' ''S'CCI j'VwV laSinVl ja nur fünf Verse, während gelehrt wird,

p012 -(CS '?S1Ctt'1 ntt'2S s"? 'C: Sr- -,C'2S S^T dass wer aus der Gesetzlehre vorliest min-

I''D:::rf CVi'C n-i'U jSt ncs s'' SCVO -sc destens drei Verse lesen muss!? Rabh er-

M.g.22« ppi22 ~w w ''•i' ~*b:n2"''-\-''C ]\SiV- ::VJ'C ~-"T;i klärte: [Der dritte VersJ wurde wiederholt.

riC*?ü' snip JIuS-,"' n'w'Cn '^>u^ C'"u- nns J'nip l-h Semuel erklärte: Er wurde geteilt. — Wes-
n-.ns nwn2C nnsi ir nw-2C Ciu S-.ip 'gwni halb wurde er nach Rabh wiederholt und
ri'wn22 i"''?''nric j\Sw' '2':'' n^'Tw CICIS w"* nicht geteilt? — Er ist der Ansicht, einen

ISC'? yt'^'^h ;'?n ICST JSc':'' ]'p1D2 -•^•'?ü-C r,in2 \'ers, den nicht Moseh teilte, dürfen atich

Foi.28 5f'mn n''? r,\Sl zr- "':Sw' piD2'"'? pci2 ICSl wir nicht teilen. —Semuel erklärte, man
r]0rc21 P'-Tir-^ C':i:'2 nns ]i?ip n'^n; nc->E 2.=^ teilte ihn; darf man denn teilen, R. Hanina
•icsp'-'r'n in'? S'>'2\S :'ir p'e bv imp nroo^l der Bibelleser erzählte ja, er habe sich viel

nSs'j ff'sin^i »yo m«a la tr'i? M 93
|!

n^n» M 92 ™it R. Hanina dem Grossen abgequält, und
" im M 96

11
a"o— M95

jj
pai «n M 94 \\ uo'n dennoch erlaubte er ihm nicht, einen Schrift-

i::« 'Dl n<S jrpDB M 99 [i irai + M 98
||
ihk a-i m 97 vers zu teilen, nur beim Unterricht der

M 3 \\ 1D« + M 2 W PTOB+ M 1
II «m <3n 'Dt? 1 1 • T- j n ö -i i • i

, ,,
' ,

^
'

,
klemen Kinder!? — Semuel kann erwidern:+ B .nffSc 'Kin inx2 nniN ^nip M 4 I i^ksv i'Dja: .i. • tt . > . • ,

] 'K,r:s + M 6 I mn« ntr^eo + M 5 =ni rn-a l'^^"" Unternchtl ist es ja deshalb erlaubt,

.'snp M 7 ^^'^il ^s nicht anders möglich ist, ebenso

ist es auch hierbei nicht anders möglich.
— Weshalb wurde er nach Semuel geteilt und nicht wiederholt? — Dies wurde we-
gen der Eintretenden und Fortgehenden angeordnet". Man wandte ein: Ein Abschnitt
von sechs X'ersen wird von zweien vorgelesen, wenn er nur fünf hat, so liest einer drei

Verse und der andere zwei aus dem betreffenden Abschnitt und einen aus dem folgen-

den; manche sagen, drei, weil man einen Abschnitt nicht mit weniger als drei Ver-
sen beginnen darf. Sollte man doch den betreffenden ^>rs entweder nach der einen
Ansicht wiederholen oder nach der anderen Ansicht teilen!? -- Anders ist es da, wo
man Raum hat".

Der grosse Abschnitt wurde von zweien gelesen; beim Mokgengebet,
BEIM Zusatzgebet und beim Nachmitt.\ggebet l.^sen sie auswendig. Man fragte:

Wie ist es zu verstehen: meint er, es dass beim Morgengebet und Zusatzgebet aus
13. Ex. 31,17. 14. Cf. S. 211 N. 17. 15. Wenn die Eintretenden den zweiten mit Vers 3 beginnen

sehen, so glauben sie, der erste habe nur 2 Verse gelesen, entgegengesetzt die Fortgehenden. 16. Man
kann den folgenden .Vbschnitt lesen.
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der Gesetzrolle und beim Nachmittaggebet

wie das Semä auswendig gelesen wird, oder

aber, dass beim Morgengebet aus der Ge-

setzrolle und beim Zusatzgebet und Nach-

mittaggebet wie das Semä auswendig ge-

lesen wird? — Komme und höre: Es wird

gelehrt: Beim Morgengebet und Zusatzgebet

versammle man sich im Bethaus und lese

sie wie es im ganzen Jahr üblich ist, beim

-VIIJ Fol. 28a

jmp ^^nlü2^ nsoa nms ]mp tpiii^) rf-.niya

jnip r]ni'22^ :idio2"i -\Zü2 nms" imp nnntt*;

N'':rn 'j^'Z' xn >'0w' nx impr ns h-; nnis°

-\-\i2" ]mpi riDJrn r\^zh ]'D:ra rjoit^m nnnc'a

r\z ?•; nms smp T'n-' -n:r2;i"nac'n *?: i'mpü'

i-i2 "?>' nmn ''-i:n"rmp'? Hr*' T-n""^;! •'or '::n nas

jmp: ns ?; nms ]"'mpi pDjra |h:"°s'?s Tir^a

Nachmittaggebet kann sie jeder einzelne >» n^l l'?Sn"i min n::! ^hhr\ nt"? n? ]''2 tt'nsn

ni^*? ]:2T un rc oym 'jn: 1^5; pi :c''nsiD

i'^Vtt-r Tias n>"m" cjnr "'^7 jst -ü^iy' insin

i'?.s ncyi nrtt"'?; cv; isi'j: s':' n'?ijn -»ja

iS^ssc in":^::'!:' L:\s''2a ijnn"iri cnVi^ö i^njnni

1" •'r-:na riS in"'

auswendig lesen. R. Jose sprach: Darf denn

der einzelne Worte der Gesetzlehre auswen-

dig lesen, wenn er sich in einer Gemein-

schaft befindet!? Vielmehr versammle sich

die ganze Gemeinde im Betthaus Tuid lese '

sie auswendig, wie das Semä.

An einem Tag, an dem das Loblied

GELESEN WIRD, WERDEN DIE BEISTANDS-

GEBETE NICHT GELESEN ö. Welchen Unter-

schied giebt es zwischen [dem Nachmittag- -

gebet und dem SchlussgebetJ? — Das erste

ist Gebot der Gesetzlehre", das andere An-

ordnung der Schriftkundigen.

Holzspenden für Priester und
"V'OLK ö. Die Rabbanan lehrten: Welche
Bewandtnis hat es mit den Holzspenden

für Priester und \'olk?--Man erzählt, als

die Exilirten zurückkehrten, fanden sie

kein Holz in der Zelle vor, da kamen diese

und spendeten vom ihrigen. Dann ordneten

die damaligen Propheten an, dass selbst,

wenn die Zelle voll Holz ist, diese Holz-

spenden bestehen bleiben sollen, denn es

heisst: "^7ifl^ 7<7>, (f/r Pricstrr, dir Ltvitcii

tmd das Volk warfen das Los wcgoi der Holzspenden, dass wir es jahraus Jahrein fanti-

licnweise zur festgesetzten Zeit für den Tempel unseres Gottes liefern 7vollten. damit es

auf dem Altar des Herrn, unseres Gottes, verbrenne, wie es ini Gesetz vorgesehriehen ist.

Mit ihnen auch Priester und Leviten, alle a. Die Rabbanan lehrten: Was
für eine Bewandtnis hat es mit den Keulenschmugglern und den Feigenpressern? -

Man erzählt, einst verhing die ruclilose Regierung Religionsverfolgung über die

Jisraeliten, da.ss sie kein Holz für den Altar liefern und dass sie keine P^rstlinge"

nach Jerusalem bringen; sie setzten Wachen auf die Wege, wie einst Jerobeäm, der

vSohn Nebats, solche gesetzt liatte, damit die Jisraeliten nicht zur Wallfahrt gehen. Was
aber thaten die Frommen und Gottesfürchtigen dieses Zeitalters? — sie bedeck-

ten die Körbe Erstlingsfrüchte mit getrockneten Feigen und nalnnen diese nebst

17. Cf. K(l. I S. 96 Z. 8 ff. 18. Neil. 10,35. IQ. Cf. Bd. I S. 315 Z. 1 ff.

L.'i>- ns'pc nrti''?

i^-ii) c'':nrn ci^n pip *?>• ia'?2n niSn^nV ".^cs

D\nv'? iJ'n^N n-2^ li-'n'rs n''r|'?| s'-^n'? nym
2inr2 i3\-i'?s 'n nnrc Sy nv^*? njc; n;c* cjcra

]:2"i ijn j'c v:; h2\ ciibi cijH- cn?2j;i smini
nr.:«" m>"''ip ^-iip •-321"^'?"; ^231: "jr rn^'na

.s'?D' '?xTk:*^ h') yfiz' n-;'wnn nir'?D mt: nns cys

c'?w'n^'?" cmr2 is''^" «"rc-i nrivo'? c^i'>'"is''2"'

V'n-i"' 3^D'intt' imr CD-nn *?>' nisims"'i2'''i:'im

I^D's" Vw'>" na '?:i'? Snic"' iSv s'?o' ü23 p
ci£Tii nrnr^ "'70 is'^nn san \s*n'i inn inis^a'

'?":;s r;"'jntt' ]V2i jn-'sna h^ 'h^^ ni'^-LajfmyÄpi

M 10 11 DH'B Sj? M 9
|]

1BD3 l'nipl VD323 '101 IM 8

]j
nSo + M 13

11
mina-fM 12

||
nni«—M 11

1|
p"n—

jl
Sy fiyi V"P M 16

II
n"T — M 15

||
^^<'^ + M 14

li
13'pnn M 19

II
iSytrs nua'S M IS

|]
laiS— M 17

M 23
II

'Sip p nm M 22
\ jn M 21

II
vn' B20

26
|j

'tS — M25
II

lX'2\..D'SJf — M 24
||

nas—
Ij

'niM iN'sm iSbj T'nMC n"' M 27
||

r,i"onB M
.«"dtibS '.inc ii'3 onS isSni 'sris Sy niSyni M 28
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ün'? ]"'-'.::iS j^rS'- cnN ir^n*? cn'? nCK nsims einer Keule auf die Schulter, und als sie

''?>"21 IJ^JsSw r\ür.z^2 nb^Zl "''?1J'V 'iw mC'V'? an die Wache herankamen und gefragt

cbül Z'^'Cy ]na n;>'C' \V2 ^yz^Z h^'C''" wurden, wohin sie gehen, erwiderten sie:

rnS'ir:" 'SC^d"':; jn i~ san c'?t:"n''? ClS^zni Wir gehen mit Mörser und Keule, die wir

ÜV2 ncN \-i21j13n ''S2':'D"':2 |n na psn lin •'' mit uns führen,(zwei) Feigenkuchen pressen.

»s'rtt' SsiC*"" b'J laC ~>'Cnn mr'?a rnr: r~K Als sie vorüber waren, bekränzten sie die

er",!" h'; rr.i<lvr^''•c-ü^~^ nrnv^':' ü'^V is';'" Körbe und brachten sie nach Jerusalem.

I^V sSw' cr-.in '?v"l:-j ]- CV^T 2'"tt'1-*yi"nr Es wird gelehrt: So machten es auch die

"inn imsiw S'lTH \ST' ^v; na '?;",'? '?STw"' Angehörigen von Salmaj Xetophati.

cn'Srr h-; in'':ni'' rnaSia rj'>"1 ;n"'-,'""" is^n i» Die Rabbanan lehrten: Wie machten

uns jr^nS cnh r,as |'?i'N''lV''^~w' ]"'- cn*? *rS"n es die Angehörigen von Salmaj Xetophati?

^:':2'?'b^• "inca m'?n;'" STn'? zrh ncs i':'?"in —Man erzählt, einst verhing die ruchlose

ü"~-,'£ jna Tl^VC irr irsnr '?Vw ma'PlDZI Regierung Religionsverfoigung über die

cnz SÄVr h'J'i cn'^VI c'r^'n-'? n"l'?vm Z^S'^rm'' Jisraeliten, dass sie kein Holz für den Altar

pr.io,7t:ZJ ]2 ü>"2~'' h'^l nr'.r'? p'Ti -irr' naiS sin'" i-^ bringen; sie setzten Wachen auf die Wege
ib.

"Ij: 12 C^^TZ ',2pV C^'w" !-w"l "laSJ mrn* wie einst Jerobeäm, der Sohn Xebats solche

p rsia nns "i:; SJn" :n"nni p ^src PHD gesetzt hatte, damit die Jisraeliten nicht

-i\sa -i-i n2T mm" p m ":; in ;n min" zur Wallfahrt gehen. Was aber thaten die

C-^'^i'y: :n"'"nÄ p rSV ':; jn \n laiS •»DV 'il Gottesfürchtigen dieses Zeitalters? — sie

i'l>' "j; ]j;i MD {'CT nmn"" p iny ">:; blbsz 2<» bereiteten Leitern aus dem Holz und nali-

nnn'" 'r-, "nrn min'" p TII '*:; ]~ ]~ mm* p men sie auf die Schulter, als sie an die

~nN2 jnTii' p ;SV 'JZ jn jn -.aiS 'CV 'rn Wache herankamen und gefragt wurden,

S*? i\"i'ina "ja nr n^JC tl'iy^s 1:2 C'ii* rzi:^ wohin sie gehen, erwiderten sie: Wir tra-

'rn \S "DV ';', ,s'?i nTin" "ZT sh "\sa "in gen diese Leitern, um junge Tauben vom
'2"i 'S n'"ü' min"' p nn "j; *::w "jn'S -.'Sa -'.1 Taubenschlag zu holen. Als sie vorüber

'2T 'N '""Z' min* p m ''JZ 12w 'jn^S min* waren, nahmen sie sie auseinander und

c'?iy'? n^JC n'iTlS p asr '•Jn 12C "•Jn*'? •DV brachten sie nach Jerusalem. Ueber diese

i| nnE2:n '«San M 31
]

u+ Jl 30 ;; i-^a« M 29 ""^ ihres gleichen heisst es-.'Das Gedächt-

I

-iin Sy — M34 I ncyir M 33 oyE 'sSsd m 32 //« der Frommen bleibt im Segetr^ über Je-
M 37 '; cn'02i? h'i niNtrsi M 36

|1
es;« M 35 robeäui, den Sohn Nebats' und über seine

m:n5i M 39
||

^1vsr^ p d'ji' 'nty M 38
||

«»di^b'- Genossen heisst es: "Der Gottlosen Xame
.!:2-i i:n JM 41 -loxj M 40 II on'-'yi nsiv'a'^ • j'

<£'//'rt' ver'ivcsen.

Der zw.-^xzigste desselben für die Familie P.\hath-Mo.\i5 r. jEHrD.\. Es
wird gelehrt: Die Familie Pahath-Moab b. Jehuda ist mit der Familie David b. Jehuda
identisch — Worte R. Meirs, R. Jose sagt, diese sei mit der Familie Joab b. (^eruja

identisch.

Der zw.vnzigste Ei.ui, für die Familie Ädix b. Jehi da ft. Die Rabbanan
lehrten: Die Familie Adin b. Jehuda ist mit der Familie David b. Jehuda identisch

— Worte R. Jehudas; R. Jose sagt, sie sei mit der Familie Joab b. Qeruja identisch.

Der erste Tebeth war wiederv.m kür die Familie Faros bestimmt ft. Un-
sere Misnah vertritt also weder die Ansicht R. Meirs, noch R. Jehudas, noch R. Joses!?

Nach R. Meir müsste es heissen: wiederum für die Familie David b. Jehuda, nach

R. Jehuda müsste es ebenfalls heissen: wiederum für die Familie David b. Jehuda
uud nach R.Jose müsste es heissen: die Familie Joab b. Qeruja. — Thatsächlich ist

hier die Ansicht R. Joses vertreten, nur streiten zwei Tannaim über die Ansicht R.Joses.

20. Pr. 10,7.
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nn^ st:'"'t:"p ic n"''? ncs rc icyo 12 n\-i xb

nnn ^nn '?'?n sjtt' \sa 'trs ^n*? sion ^mcoi.b

"tt'N* rn"-!"''? 112« nnn "m s'?! rpia njd" \so'i

nos iT'in s'7S 'm"''? ab ih srissp 'rn n"''?

•'DV "'21 s''3rn ^rm2 -i«,";! •'dt' ''^n Nr\s n^b

ni2>'t2 ia>'a 12 D'' rpia 12 t^D cv '72 loi«

'12J SGp sarf'sn n'nntyi laya sa'''?\s \s!2t

»m s"? 'aj nnn rpian na>'a s'rs lasp "2n

Vaü' n'p'vn is'? s^s "m ct; ]2']p nnjaY'sSs

nra >"at:' "m s'? nnn isSi 'm nnn ni'-a

'J3a"' laya 12 nM s*? jd'":2 inN2 "'a: "an"''?!

S2n" nas c^i-; ;2npi rpia j2np"i hb- 12 »•'ty

Am ersten Tebeth wurden keine
Beistandsgebete gelesen ft. Mar-Oasisa

b. R. Hisda sprach zu R. Asi: Weshalb ver-

drängt das Loblied seine [Beistandsgebete]

und Das Zusatzgebet verdrängt sie nicht?

R. Asi erwiderte ihm: Wenn es die des

folgenden Gebets verdrängt, um wieviel

mehr die seinigen!? Jener entgegnete: Ich

meine es wie folgt: sollte es nur die sei-

nigen verdrängen. Dieser erwiderte: That-

sächlich ist R. Jose dieser A.nsicht, es wird

nämlich gelehrt: R. Jose sagte: Auch an

dem Tag, an dem es ein Zusatzopfer giebt,

werden die Beistandsgebete gelesen; wel-

che nun? wenn die des Morgengebets, so i^. Sri^llST is'? Sm"' t^'"'^2^ N'?^'?n maiS nST

ist ja der erste Tanna ebenfalls dieser An-

sicht; wenn die des Zusatzgebets, so wird

ja dieses wol die seinigen verdrängen;

wollte man sagen, die des Nachmittagge-
bets, so werden sie ja durch das Holzopfer ä«

verdrängt; wahrscheinlich also die des

Schlussgebets; schliesse hieraus, dass es

die seinigen verdrängt, die folgenden aber

nicht; schliesse hieraus. — Sollte er lehren,

dass auch am ersten Nisan die Beistands- 2.'

gebete nicht gelesen wurden, denn an die-

sem wird das Loblied gelesen und das

Zusatzopfer als auch das Holzspendenopfer

dargebracht!? Raba erwiderte: Hieraus ist

eben zu entnehmen, dass das Lesen des

Loblieds am Neumond kein Gebot der

Gesetzlehre ist; R. Johanan sagte nämlich

im Namen des R. Simon b. Jeho9adaq: An
achtzehn Tagen im Jahr liest der einzelne das ganze"Loblied, und zwar: an den acht

Tagen des Hüttenfestes, an den acht Tagen des Hanukafestes", am ersten Tag
des Pesahfestes und am Versammlungsfest; in der Diaspora sind es einundzwanzig

Tage: an den neun Tagen des Hüttenfestes, an den acht Tagen des Hanukafestes an

beiden ersten Tagen des Pesahfestes und an beiden Tagen des Versammluugsfestes.

Rabli kam einst nach Babjlonien und sah, dass sie am Neumond das Loblied

lasen; da wollte er sie unterbrechen. Als er aber sah, dass sie überspringen", da sagte

er: Es scheint also, dass dies bei ihnen Brauch ist, von ihren Ahnen her. Es wird

gelehrt: Der einzelne beginne das Lesen nicht, hat er begonnen, so beende er es auch.

Fünf (unglückliche) Ereignisse begegneten unseren Vorfahren am
siebzehnten Tamuz ö. Woher, dass an diesem die Gesetztafeln zerbrochen wurden?
— Es wird gelehrt: Am sechsten des Monats [Sivan] wurden die Zehngebote den

21. Das j^anze Loblied besteht aus den Pss. 113— 118, beim sog. "halben" L- werden die Pss. 115,1— 11

u. 116,1-11 übersprungen. 22. Cf. Bd. I S. 305 Z. 20 ff.

pTiin'' |2 ]i>"at:* '2T citt'a pnr '21 nasi

'?'?n ns in2 nai: rn"» rM'2 nv "w; njiatt'°Ar.v

cvi n2'i4n 'a"' noiac"! ;nn ''a'' njiaD' jn i'?si*'

mi'V hu jitt'sn 2ri2 evi nss hu ]vui<-\- 2rci"

;n- ''a'' n';ar\ p ^hafcv insi c-iu-; r\h::2^

nns hu ü^jitt'snn" ca'' '•jtt'"! n2ijn •a"' r,Jiatyi

injTn"'?22'7 y'?p\s' 2n myr; hu c''2rL2'"'c"'a^ ^:uy

p''2*'inj''piD2s'7 12D sm'' »•'•12 s^"''?n np spn

jnia nra vatt-^nas ^ii"?!" "'jSia spn srm
'?"'nnn csi ^^nn" sS T'n'' sjn cn"'T'2 a-\-n2S

"irj; nj;2i:"2 i3\-n2N pn i>n\s' c-'-^^i nti'an naii
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"DT' ''2'i 'JNnty'y' nn^in mvy Mn: Cnny Jisraditen gegeben; R.Jose sagt, aiv sie-

~C'V2 Mnf ~u'u2 "lasn jSa 12 n>*rC'; T21S beuten desselben. Nach dem dies an-, sechs-

n>'Zw:: n^Sl jSa n'i'C '

n'?>' ~>'rw2" ".irS' ten geschah, wurden sie ihnen also am
E..24,io Nlp"! " 2"nn riD'o" r^^ n>'rC'2"l IJii; ~V2w2 sechsten gegjeben und am siebenten stieg

ib...i8 p",'- "]in; nwl2 Sr"! r^iin "V'^w" ZVl ~'Z'^ 'rs ;-, Moseh liinauf, und nach dem dies am sieben-

C">';iX1 nv C">'::"i.S "nz ~wC "ri'l
""

'"S Sy^l ten geschah, wurden sie ihnen am sieben-

l'?0 ncm nDiT'C'l ]VD1 n^'^nsi cnC'V '
n'?"'? ten gegeben und an demselben stieg Moseh

1~y"cm NTiS nTlJ Ticn2 "iCr^wT |">'2~S ^~h auch hinauf, denn es he\sst:"Am siebenten

ib.32,i9ST'1 n3n!2- Ss rnp nD'Sr "n"! Z\-iri mm'?'? T^^^-zV/^t-J/öjV//; ferner hei.sst es:"/)« ^<'^<7(^

cns n^C"! nnSn ns Vn^ia -l'?tt"'1 \V\ '?:>'n ns 10 j^'c/s yl/öiV// in die Wolke hinein 7ind stieg

nip-l nj;p2in :iSn!:; n^CPn b'CZ nnn nnn mtf den Berg. Hierauf blieb MoSeh vierzig

jer.62,6 nycni ">""^^^ D'in2^''nrm mn lw'>' nV2w'2' Tage 7ind vierzig Nächte auf dem Berg\ \\^r-

ii).».7 1">'n >'~2m n''"inz';"nn n'^'Z 2>""in pin"" ein'? undzwanzig des Sivan und sechzehn des

rVI'OI j.sr nJVwSnr |S: S^'^'p S'? sn lOS 'i:i Tamuz, das sind zusammen vierzig. Am
T1!2n2 ~')Z'rc "i"Vn n>'p;in nJICSi;"" S^jm i.^ siebzehnten Tamuz kam er herab und zer-

nx CUJMrDirx ^Z' \yi ncy nV^C; -Tl:':: brach die Gesetztafeln, wie es heisst:".-i/i-

nTiri jSj^ : b:\-l2 a';:^ T'Oyn :s-ia: jn-npn r;- nun in die Nähe des Lagers kam, und
Dan. 12, 11 mn inf caü' ]y,Z' r\rb\y\ T'^rn noin nyai" das Kalb sah &•, da warf er die Tafeln weg
16.9.27 "in S2T "l^N üaw!2 Ciip'.i' Ti^r S^'l'l 2\~irm ^md zerschmetterte sie am Fiiss des Bergs.

nrnc'Ni nn"'? n^h nnrnfmnzin *?•; i- '?e:i nn ^o Das beständige Opfer eingestellt.
Foi.29 na"''?tJ'S IT sn":: "znn'? n-ri n:s 2\nr nrn Dies ist eine Ueberlieferung.

icir"' N*:!!' IjTiZvS" "py 'i:: 2x2 nyi:'P2 tn^S Bresche ix die St.\dt gelegt. tjGe-

£«.40,17 n3C*2 |VwN"in win2 "n"1'2\in jSj^^ J'i'IN'P schah dies denn am siebzehnten, es heisst

fo'b.ue«~^^'
''^ '^'^''^''

i-"'^~ ^P"''"'
'^'"^'' "^^- n":'ii'- y^.:" Im vierten Monat, am neunten des Mo-

Ar.13» ,-,{..2 n-'pn n^Jf ]rt:*:2n ns" n^'a n'^-; -jVZ'Ü.-\ .,:, nats, als die Hungersnot in der Stadt iiber-

Nni 10,11 iT'JC'n njtt'3 "n"V3"i"121 C"^Jia''n'?tt'1 pCOn ns"^ hand genommen, und darauf heisst es:' Da
[['»aiunj-MöOil wn:— M59

II
B"'?— M58!ltyinaM57 wurde Bresche in die Stadt gelegt. Raba

:l
nimS'?...DnB'y— M 63

||
inn...«"ip'i— M 62

|| nca — 61 erwiderte: Das ist kein Einwand, das eine
nyp:n nn'' aa M 66

||
n'nns— M 65.

H
vj.><+M 64 handelt vom ersten Mal, das andere vom

n'yapi M 6S
||
mn ini — INI 67

||
rr^jcai naicxis i'yn

IT1 -;r'2 'annsS iras kj« n'iS'y a'nai n'nae-Ni nn'S

.nc'2 + M 70 !1 n n« — M 69 n'S nScn

zweiten Mal; es wird nämlich gelehrt: Zum
ersten Mal wurde am neunten Tamuz
Bresche in die Stadt gelegt, zum zweiten

Mal gescliali dies am .siebzehnten desselben.

Die Gesetzlehre dtrcu Postumus verbk.\xxt. Dies ist eine Ueberlief,;rung.

Und ein Götzenbild in dem Tempel aufgestellt. Woher dies? — Es heisst:
'* Und von der Zeit, da das beständige Opfer aufgehoben werden wird, um dafür das ver-

7viisfende Scheusal zu setzen. - ^^^^ax es denn eines, es heisst }a:"Und auf dem Flügel
werden die ciitsetzliehen .Scheusale stehen. Raba erwiderte: Es waren zwei Götzen,
da fiel einer auf den anderen und brach ihm eine Hand ab; auf dieser fand man
folgende .Vufschrift: Du wolltest den Tempel zerstören, deine Hand ist ihm aber
übergeben worden.

Am neunten Ab wukdk über unsere Vorfahren vkrh.vnc.t, nicht in das
Land zu kommen. Woher dies?— Es heisst:'". iw ^tjA// Tag desselben Monats, im z-weiten

fahr, wurde die Stiftshütte aufgerichtet, worauf der Meister sagte, dass Moseh im ersten

Jahr die Stiftshü tte gefertigt und im zweiten Jahr sie aufgerichtet und die Kund-
23. Ex. 24,16. ^24; Ib. \-. IS. 25. Ib. 32,19. 26rjer 52.6. 27. U». V. 7. 2S. Dan. TaTT

29. Ib. 9,27. 30. Ex. 40,17.
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schafter gesandt hatte. Ferner heisst es: pa'I2 '?>'C ]:>'" n'7Vj tyn; n'Twy2""'Jwn tt'in2

"/w zweiten Jahr, im zweiten Monat, am ICS C'':^"' ntt''?C' "^nT 'H nü» ^VD•^°;^~lr^ myn ""-'o.aa

zwanzigsten des Moiiats, erhob sich die Wolke 'H nnsa r,D CV" in iS^'SJ-jn nr XSn "21 s»'-"»'

von der Stiffshütte des Gesetzes; i^rna heisst ^2w"'^ niSD Tisnn l^ip TwS riDSDSnf ^Tim n™.ii,«

esfBa zogen sie vom Berg des Herrn drei h 'i:i CÄ^ win n>'°;T.:i "i:i '?NnD"' ";; ü; •ir;'"V''"2o

Tagereisen weiter; hierzu sagte R. Hama cna n;cr,V2'rc1 ]rc; ;\-nni J^'i"; inS nm"i>-i2.'5

b. Hanina, dass sie sich an diesem Tag ]Vd; ri>"ün i'Tw'>' in"? V.m ' C^' r')ZZ' \t\

von Gott wandten. Ferner heisst es:"Das jVCr nV'w'ni ü'~w>'; S^jm ü'wJS
"l"?

n'?w'2\"irV'''ä'2

ttcrgelajifene Gesindel aber, das sich imter j'";: j'^Sn "nn;; 1211"" 2\~ri n'*^;";: ntl'ü n'?w ""^s

ihnen befand, bekam Gelüste; da begannen lo ^'2S "iCS 11" in ^1a CV C^>'2nS 'j~ 'CV ü'>'2nS

a2ich die Kinder Jisraels 'wiederum zu jam- "h') Nnp ;\"12T "vSc "'^iSr^
" S^w NTim Iicn" s^'ioa

mern &\ ierner:"Einen ganzen Mo7iat lang liri'l riiy" '?r SttTil 2Ti21 '^1^2 "12uS ''>""2
Nm.i4,i

e~"; das war also am zweiundzwanzigsten n:;s "IT "las Sinn n^''?; üV" 122^1 ü'^ip ns^^'-äs'
'

_
"

,, . I Syn.1040

Sivan. Ferner heisst es:''Z>« zviirde Mirjam nilS "'" 2S2 nyti'D 2^; 21'" inis' pnv ''2T

sieben Tage abgesperrt; das war also am i-'. üj~ Stl' ~*22 üjT22 CDS Sin 1112 ti'llpn 2"^'

neunundzwanzigsten Sivan; darauf heisst ;n;TkI'N""2 »""'2" 2^n ;nnn'? n'22 22*? V21~"'JS1

es-}^Enfsendc Männer, auch wurde gelehrt, nju S'n win*? n>'2w2 'w'^cnn ü"iri2[l] 2\n2T üRsg.ss.a

dass Moseh am neunundzwanzigsten Sivan S2 '?22 ^^a "1SJ 12123 l'?a'? [njw] n"itt'>' >wn
die Kundschafter sandte. Ferner heisst es: rpw'l ü'PwIT ^22 "f:^

"2^ Sn2t: 2T JIS 1*123

'^ Und nach Verlaufvon vierzig Tagen, nach- ivi^TÜ')'! 'ü'^l^nn w1~2|"| 2*ri21 'ü1 'n n'2 nSjer.52,12

dem sie das Land ausgektindschaftct hatten, "2124 "[''C'^ fnJH'] ~~Z"^ Vw", njtl' S'n uin^

kehrten sie 7im. — [Bis zum neunten Ab] ['JS'^I "2>" N~2"l; 2", jlS 1T12J S2 '?22 ~\^^ Ti3

sind es ja nur vierzig Tage weniger einen"!? laiS "w2S 'N N'jni" ['1"i] 2'?ti'1"'i'[2| ':'22 j'?12

Abajje erwiderte: Der Tamuz dieses Jahrs lai*? Tw£N \S1 ~i1w>'2 ~,2N3 122 'inü' "nV2w2

war vollzählig, denn es heisst :'''^r hat ein 03 n>*2C'2 li'2 Sn ~>'2w2 1!2Nj 122 'inw"l1w>'2

Fest gegen mich ausgerufen, dass man meine
,,
;vo2...iim-M 73

n
notr loSo M 72

,1
nitry; P 71

Jünglinge zermalme; ferner:""/?« cr/^oi^ «'/^ 2"2+ Ai 76
1|

s'in kSs m 75 i| dt 3 'sn — M 74

ganze Gemeinde ein lautes Geschrei 2ind es ^^ '' '''''' ^^ ^8 II 2"n ^h rh-h n.-iix V 77 nan

jammerte das Volk in jener Nacht, und '"- "'' "~-'' =''-=i+ ^i 8' i'=;;« ^i so
!|
anS-M

Rabba sagte im Namen R. Johanans, jene

Nacht sei die des neunten Ab gewesen. Der Heilige, gebenedeiet sei er, sprach zu

ihnen: Ihr habt ohne .\nlass gejammert, ich aber werde ihn euch ewig als Jaminer-

tag bestimmen.

Der Tempel zum ersten ]Mal zerstört. Denn es heisst: "/;« fünften

Monat aber, am siebenten des Monats, das ist das neunzeJmte Jahr Xebukhadne-

fars, des Königs von Babel, kam Nebuzar -Adan , der Oberste der Leibwächter, der

Dietter des Königs von Babel, nach Jerusalem und verbratmte den Tempel des Herrn

&. Ferner: "Im fünften Monat aber, am zehnten des Clonals, das ist das netmzehttte

fahr Nebukliadnefars, des Königs von Babel, kam Nebuzar-Adan, der Oberste der Leib-

wächter, der Die7ter'^des Königs von Babel, nach jerjisalem &". Hierüber wird gelehrt:

Es kann ja nicht am siebenten gewesen sein, da es heisst: am zehnten; ferner

kann es auch nicht am zehnten gewesen sein, da es ja heisst: am siebenten; wie ist

es nun [in Uebereinstimmung zu bringen]?— am siebenten kamen die NichtJuden in

31. Num. 10,11. 32. Ib. V. 33. 33. Ib. 11,4. 34. Ib. V. 20. 35. Ib. 12,15. -^TVoTVi^
37. Ib. V. 25. 38. 29—30 Sivan, 1—29 Tamuz u. 1—8 Ab: 2+29+8=39. 39. Thr. 1,15. 40. Num. 14,1.

41. üReg. 25,8. 42. Jer. 52,12. 43. Der mas. Text hat an dieser Stelle lay (so auch ZA'.Vi, während

unserer T.text an beiden Parallelen i:v hat.
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"•rcc* ^•;-'2'y 12 •i'?p'^pi"*i'^r;s" 'r-'n'? c-i; 10:2:"

nMi Tisn nx ir )mn nzuuh iicd" '^^ttTii

' "r u*- (s:) 'IS -ics:«' ^h^2 nvn '-r i'?'!m p*?!!

]3nv "2-1 -::sT i:",-n ;-i>* ''bb'i vo:" 'r cvn -:£

Nr^nns pm rpc: ir""?rv, 'rc "i::nD' -:22

';•''?:'?:;: s':m j*?:!: :n'':i:'2i :s2"'T;"Nr:i:";-,';-:i

n''::"'2nn*k:'r nos r^n er'? n^im \srT ü*"?'"'riir?

HN"! 2s; ->x'n ^n^''^^ "ims n:itt\snz Z'i-r^n

nmnc::! nn"'- n^'Vr'w' \S"j;i::i hm nsc \s*i"l21 1» ten gesetzt haben, weil der Tempel gröss-

pna'VI HT'tt' nnr^lN vn'"i:"'"^m nnM ^''T'I.T'"' *?»• tenteils an diesem verbrannt wurde.— Und
'rix zn'^h'; 2Z"1 ünr^lS rn -T'ü' nr^fri^n h-; die Rabbanan!? — Der Beginn ist beim Un-
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den Tempel, (am siebenten und) am achten

assen sie da und richteten Verderben an,

und am neunten, gegen Abend, setzten sie

ihn in Brand und er brannte den ganzen

Tag, denn es lieisst: "IVe/ie uns, schoti

ncigl sich der Tag, lang strecken sich die

abendlichen Schallen. Das ist es, was R.

Johanan sagte: Wäre ich damals da, so

würde ich [die Trauerfeier] auf den zehn-

n^^i"' noi*? r'ssn «'?i cn'Cj" JIS ;lück die Hauptsache.

'Ji-fJCZ pV niü'm Ci; isrc !> irn^s 'n Und zum zweiten M.al. Woher dies?—

2nntt': N'^n" 5""''>n nr^n: :.S-,c; :"'n''2 mrb: is Es wird gelehrt: Man führt Gutes an ei-

pT S-; mr; mr;: ^^^r^n rs >"^-in Di£r,2i:iru

vri^ir, r:'22 i:2Vi nns iir:;n''N2 nrnn'? 'ps'Ss:

Z'^,2rf2 ci:inn h';2 c-prno üüinn '?>'2 ncsi

sa'?>''? "'? sj\"i''"':2"'-]^ s:'?''i"!2 \s n'''? nt:s s>":i':: :

Nrnv/nTj '•n 'T^ji n"'ai "^sj sirs'?' p^h^ n"''?

"jip nr nni'"' in^mo'? '''?'i:ra' in^ra in iTai

\i2^ i:n : srn c'?i>'n ^Th pira nr po:n' masi
*?&• mn''2 nws Vi^pnj njicsnn r\''2r\ rin'^ta'

86 j. ij,"3B. — M 85 1! ints-l + W 84 la -

ans? p.yS Dvn nsB '3 uS 'i« 'wt? orn n:Bt;'

• M 83

nem guten Tag und Böses an einem bösen

herbei. Sie sagten, der neunte Ab, an dem
der Tempel zum ersten Mal zerstört wurde,

war Ausgang eines Sabbaths und eines

Siebentjahrs. Die Priesterwache Jehojarib

hatte damals Dienst; die Leviten standen

auf der Estrade und trugen das Lied vor.

— Welches Lied trugen sie \OT? — '^l/nd

er vergäll ihnen ihren Frcx'cl und verlilgle

< sie in ihrer Bosheil; und während sie noch

nicht beendet hatten :"^.f verlilgl sie der

Herr tmser Goll, kamen die Xichtjuden

und eroberten ihn. Ebenso auch zum zwei-

ten I\Lil.

Bitther erobert. Dies ist eine Ue-

berlieferung.

Und die Stadt aufgeackert. Es
wird gelehrt: Als Tyrannus-Rufus" den

Tempel zerstörte, wurde über R. Gamaliel

das Todesurteil verhängt. Ein Hegemon
kam dann ins Lehrhaus und rief: Man ver-

langt nach dem Hochnäsigen. Als R. Ga-

maliel dies hörte, versteckte er sich. Da-

rauf ging jener hcinilicli zu ihm und fragte ihn: Lässt du mich der zukünftigen Welt
teilhaftig werden, wenn ich dich rette? Dieser erwiderte: Jawol. Jener sprach:

Schwöre mir! Dieser schwor. Alsdann stieg er auf den Söller, stürzte sich herab und
starl). Es ist überliefert, dass wenn sie ein Urteil beschliessen und einer von ihnen

stirbt, es aufgehoben wird. Alsdann ertönte ein Widerhall und sprach: Dieser Hege-
mon ist der zukünftigen Welt teilhaftig.

Die Rabbanan lehrten: Als der Tempel zum ersten Mal zerstört wurde, versammel-
44. Jer. 6,4. 45. l's. 94,23. 46. Nach Andtreii ist n:--vj (od. oiJia) eine absichtliche Verdrehung

des Namens Terentius od. Tinius.

pi '»1 i:"ni vmh iicva n"npB' ny rinrji cns inin'xn

M 89 ;: 'sc: np'jf M 88 i: n'c-ya u-: M 87 [ t"a 'nv

M 91 'sna n'an M 90
;;

n- Sy aim 's=t 't Sy

'«a M 94 .. vn — M 93
;;
a'TW V 92 ' aiy —

i'n M .'iia ennca t<':ii «naj 'a: V 95 nas m'S"

njn?! •v-;t\ ns cini DS\><n nx ytinn Disni5S';:iia rpcca

II
n'3'a «ca M 97

]|
layi 'jn im« Ji 96

]|

?>• -lu

M2
;: «nrxs M 1

||
V'k— M 99 i nn"a VM 98

ipina .in mix M 4
[j
sm'uS n'S pSsaa M 3

[]
sm-j-

inisac naina 'ms icy na iis-s-in n'a a-inca M 5 I' "nh

asi ''a'n Su* i.i.i'' iSyi ct3 miyn sai nin'a isa-n: inn
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ten sich Scharen von priesterlichen Jung- 'rr^nn ii^ 1'7>*1 p""; tTM" n"nn2!21 ~y~C '"13

Hngen nnd stiegen anf das Dach des Tena- nvn'? IJTT N*?" '?\Sin üHy ^w IJIZT Vj;*? 'nCNI

pels, während sie die Schlüssel desselben clpITl
"i*:'

nmD!2 mnns:^ vn^' J^J^SJ ]^11^i

mitnahmen nnd sprachen: Herr der Welt, ü"^ |n^;\~1 1'' nD'2 i^yi' nni'^l n'?^!^'' ^3'?3

da es uns nicht beschieden ist, treue Schatz- :, ^n'"^'u'^ pT~'° jn^'^Vl "IINH lin'? iSejI Vi2p nm
meister zu sein, so mögen die Schlüssel l'?r n'*?;; ''2 N12S

l*?
n!2 iVrn N'j Sw Jl' S'^M Jes.22,t

dir anvertraut werden! Alsdann warfen sie "|^'r'?n nvby "^np rT'^Iin I^V ~n'^2 mSttTi r^^ih

sie nach oben und eine Art Hand kam sin "jn:: wlipn TS nj:n'?a T,^ .S*?! 2nn ^^'rn S'!'

hervor nnd nahm sie auf; darauf sprangen ^"itt'i "ip ^p^pc' n!2NJtt' j^SlJinn^ Cn"''?;; ^p^pa in-v.s

sie herunter imd stürzten sich ins Feuer, in Z"l "las J'C nPJ^CQ |it:>f:c :n Di^Jtt'C Jinn '?S

Ueber diese klagt der Prophet Jesäjahu: Cw2 2"n n^üü'C nS^tt' 12 ^SIS'w' rm nn; miiT
''Ausspruch über das Offcnbanmgsfkal. Jl'fis |"'2i2 "llS DJ^iwS "; nnSw^ i'CV^a 2X CJ^jw Sw*

/j/ dir docli, dass du ganz auf die Dächer n^'? n^ST '?X1u^ 12 "liSl S22"21 1CS nri:2w2Coi,b

gestiegen bisf. -r'ou Gebraus erfüllter, lär- n^'?T!2 >"^n 2S2 "'j^C "Cariw"''?''^!; nnr SJ'l

viender Ort, fröhliche Stadt? Deine -£/'-
i.-, ,"T'-inN cn'' nn'? !n^'?T!; {<''12l""nS2 iTw2J ''i";2^'?1jer.29,ii

schlagenen sind nicht mit dem Schwert er- nl^ii' 12 '?N1J2w' 211 n^12 m*"'' 21 1CS mpm
schlagen, nnd nicht im Kampfgefallen, hwch nsi 1!;S''V iriD'2 ''?21 C^Sti iSs 211 n^Ctl'ii" '^"^'2'

der Heilige, gebenedeiet sei er, gackert"
T\''\'\'r\'' 21 1!2S Tl 1212 Itl'S "itt* n^12 "^2 il'l

über sie gleich den Hühnern, denn es n"'12 211 n^!2w!2"' nS'ti' 12 '?Si;2D' 211 n"'12

heisst: "J/^ze/rfw werden gestürzt tind Ge- 2or\Vrh 2N2 nj/ii'n bv'Z' n2tJ* ;c^ni2j1 '?w Hlw'

schrei hallte gegen die Berge. x*? pilj 21 1!2S ;C22'71 "'ED'P i''"'lDX n2lP2

Mit dem Beginn des Ab vermindere -irn:2 n"'3n'?1 D22^ '?2S tM2'?'?l 022*? S'?s ütt'

MAN DIE Fröhlichkeiten ü. R. Jehuda, ::-i -|j>s nos JT'Jn'?'! 022*? l'?''2S I^S ilC'w 211

Sohn des R.Seranel b. Silath sagte im Na- NJIJCn 21 2\'112 21 ''21 "'li'p ^'71221 yiil nO'u

men Rabhs: Wie man mit dem Beginn des as NI2^'?''N 'SsV^ n2D'n 1122 ^J212 C'inia 'C"cn2' Tänse»

Ab die Fröhlichkeiten vermindere, ebenso rT'll'?"' n'?X S2''S n2tl'' 1122 ^NO tt*12'r'?1 022'?

vermehre man sie mit dem Beginn des m g" ^rnSy^'^ P 8
\ t«'' m 7 Mn^^T^s''

^^6

Adar. R. Papa sprach: Weim ein Jisraelit
|, ^^ '«n SS'n M ii ij .se-a 'vc p'p M lo \-n2

einen Process mit einem NichtJuden hat, nnna "^vS m«3 n'Sra n'S i";-n n'S a'anc: ;«: M 12

so weiche er ihm daher im Ab aus, weil i,

'«» P 15
:

an la« M 14
;:

^^^rr^ v I3 n'i;t

ihm dann das Glück ungünstig ist, und •=« '"^^ "^^^ '=='= '«"«"=^^ «avo n^^nS, oaaS i«S M 16

stelle sich ihm im Adar, weil ihm dann

das Glück günstig ist. ^Ench eine hoffnungsreiche Zukuift zu geivälircu. R. Jehuda,

Sohn des R. Semuel b. Silath sagte im Namen Rabhs: Damit sind Datteln und Lei-

nenzeug" gemeint. '' £/««' er sprach: Für7vahr, der Dtft meines Sohns ist wie der Duft

des Gefilds, das der Herr gesegnet hat. R. Jehuda, Sohn des R. Semuel b. Silath sagte

im Namen Rabhs: Wie der Duft eines Apfelfelds.

In der Woche, in die der Neunte Ab fällt, darf man weder das Haar
SCHNEIDEN, NOCH WASCHEN. R. Nahiiiau Sagte, nur waschen und anziehen sei ver-

boten, waschen und fortlegen sei jedoch erlaubt; R. Seseth sagte, selbst waschen und

fortlegen sei verboten. R. Seseth sprach: Dies ist daraus zu ersehen, dass die Walker

im Haus Rabhs die Arbeit einstellen. R. Hamiiuna wandte ein: Am Donnerstag ist

es jedoch erlaubt, zu Ehren des Sabbaths; zu welchem Behuf? wollte man sagen, (.so-

fort) anzuziehen, so geschieht dies ja nicht zu Ehren des Sabbaths; wahrscheinlich

47. Jes. 22,1. 48. "iplp wird als Naturlaut, qiiacken, qtiackern, gackern aufgefasst; unter l'p wird

wahrsch. Gott ixroto;) verstanden, viell. aber ebenfalls Naturlaut. 4Q. Jes. 22,5. 50. Jer. 29,11. 61. Dh.

Nahrung und Kleidung. 52. Gen. 27,27.

Talmud bn. III 66
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Z^v;'? mns n'rir nzZ'n *?;« "'-,t:n sin "tycnn also fortzulegen, dennoch ist es nur am
;ri 12X1 "ins pbn S*?« -h pNC*:i"tt*i:'?'?"i Sllh Donnerstag erlaubt, in der ganzen Woche
ins pi'?n sSs )b pstt* "«a pnr "2-, -,CS "DS aber verboten!? — Thatsächlich zum An-
''2-\ ICS 'aj l!2iT'S'°l>'1I2 hv ihn; lO^rS ina ziehen, nur handelt es sich, wo man nur
U',2bb^ D^rS sSs MÜ ah IT^Sn •<2-\ ICS'^S'^- • ein Gewand hat. R. A.si sagte nämlich im
n>'a'n ':£"? crrS -ids "•^Ti'«;: inia n':n':''^ZN Xamen R. Johanans: Wer nur ein Gewand
"lj'?w j'inVT'zs:: n>"w'~ ins'? n'':n'? ".S'SS rsr hat, darf es an den Zwischentagen"waschen.

l'ln'J ZTÜ^ ün- ps iilw2 '"^n p'l'w DlZ'rr Ebenso wird auch gelehrt: R. Rinjamin
'211 n"'5:tt*:2 nvi'l^ pni' n n^i' :srirvn sagte im Namen R. Eleäzars: Nur waschen
ülü'C inr rs inwS '''?r IICSÜ'* •£ h'J r^S JJm'' m und anziehen ist verboten, waschen und

-•;'C'r\ hn'C n^fr \ü'2'hh ncs ':'::s'Vin''

s^ ;i :s nrinr nvn^

'insS

2S

^rs v:2'? s'i'S va

ncs -rr: rins^ i'^^ss i;:s Ssi^'J't ina
ncs nnn^ nvn'? 2S2 n>'tt'r, "i^n'^:* iirc* "'2\-i''a

lÄ^r^nnttM n^r "jsr^ i^im:: •'t:'"'2n-'i"c::r^i 12d^

nSir ii2C'- '^r c^r':' im:^ r,2Z'2 insr rnMS '?n

rins'? nos vizh 'ü'''an;i ">''2i2 "'C"''?'k:';'"">jtt'3

•"»'"anr Dir*? ims n::^' rivr nvnh ^n ima
im!2 nr'w'2'''"'C"'sn; Dir s^ csi nrüM nrr "isa

»jl.Mq.Wi' '""^S n?y tl'

""w*; nrn':'Heg. 22 :'n s-s "V' sns ri s::

:iri "ü'^itt"- ins i-l:2::i ntt-'i't:' rm;:

piip

fortlegen ist jedoch erlaubt. Man wandte
ein: Man darf vor dem Xeunten Ab nicht

waschen, selbst um für nach dem Xeunten
Ab fortzulegen. Unser Bleichen gleicht je-

' doch nur ihrem Waschen; bei Leinenzeug
giebt es kein Bleichen. Das ist also eine

Widerlegung [der Ansicht R. Xalimans.)

R. Ji9haq b. Gijori Hess im Xamen R.

Johanans mitteilen: Obgleich man gesagt
I hat, dass es bei Leinenzeug kein Bleichen

gebe, so ist es dennoch verboten, es in

der Woche, in die der Xeunte Ab fällt, an-

zuziehen. Rabh .sagte, dies sei nur vorher

verboten , nachher aber erlaubt, Semuel
' sagte, selbst nachher sei es verboten. Man
wandte ein: In der Woche, in die der X'eunte

Ab fällt, darf man weder das Haar schnei-

den, noch waschen; am Donnerstag ist es

erlaubt, zu Ehren des Sabbaths. Und zwar:

fällt er auf den Sonntag, so darf mau die

ganze Woche waschen, fällt er auf den

Montag, Dienstag, Mittwoch oder Donners-

tag, so ist es vorher verboten und nach-

her erlaubt, fällt er auf den Freitag, so darf man am Donnerstag zu Ehren des Sabbaths

waschen; hat man am Donnerstag nicht gewaschen, so darf man es am Freitag von
der Zeit des Nachmittaggebets ab. Abajje, nach Anderen, R. Aliab. Jäqob fluchte hier-

über. Fällt er atif IMontag oder Donnerstag, so lesen drei Personen aus der Gesetz-

lehre vor und einer von diesen liest den Schlussabschnitt; fällt er auf Dienstag oder

-Mittwoch, so liest einer und dieser liest auch den Schlussabschnitt; R. Jose sagt,

in jedem Fall lesen drei Personen aus der Gesetzlehre und einer von diesen den
vSchlussabschnitt. Dies ist ja eine Widerlegung der Ansicht Semuels!? - Semuel
kann dir erwidern: hierüber besteht ein Streit von Tannaim; es wird nämlich ge-

lehrt: Wenn der Neunte Ab auf einen Sabbath fällt, oder wenn der- Vorabend des

Neunten Ah auf einen Sabbath fällt, .so esse und trinke man nach Bedarf, xnid man
darf sogar eine Mahlzeit bereiten gleich der des Selomoh zu seiner Zeit Vom Neu-

ss. Cf. S. 23 N. 113.

iTSI

r;h i:2"is "'dv '^i ms T'*l:2ci ins snp
]h las 'i'Sictt'i snrvn ins i'"l:2j:i nc'^ü'

Er.401. ri2'\i'2 nv-b '?nü* 2S2 n>"i^•n 's-'jni s'n \s*jn
'

'?ris r\2'i'2 nvnh buv ;s; nvtr'n 2iv pi

nnyor i'?"'£s i:n'?Vwy h-; ny;ai lais ^2 nmtt*f

II
>a T'Nl «n '31 M 18

II
]>KV '331 M .\>HV2^ B 17

II

1 D33S-J-M 21
II

ns' 13-i-M 20 " y'K — M 10

niDN M 24
II

3py' M 23
i|

jShS jsi ,pn'ji M 22

II Kn + U 26
II

n3B'n...'tr'on3i — M 25
|1

v\ih^

a- na Sss -j- M 20
; r3C3 -M 28

||
n3ty3+M 27

."iSini -AI 31 ;3i...nvt:'n — M 30 -ncs n'j:a''i
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mond bis zum Fasttag sind Haarschneiden ij;i cnn DNIIS üXh^ "^Sl)^ 110X1 inyw'n''n!D'?C'

und Waschen verboten — Worte R. Meirs; cnnn b2 ISIS min"' •'::t T'SC ''in n^T ri'':>'nn

R. Jehuda sagt, dies sei während des gan- nrs I3\s* nciN ^.S'''?j:j p pv::ü' ]::t niDS 1^12

zen Monats verboten, R. Simon b. GamaHel ^rs iniil" "jnw* S^:m i::*?; r\2u nniS sSs

sagt, dies sei nur in der betreffendenWoche ö min"' "'ZT n\sa ""ST "'"lil rfj^nn l>"1 win w sna

verboten. Ferner lehrt ein Anderes: Vom '?S"''?a3 ]Z i1>'J:w jil "IIDS iSir win~ Sr ntllS

Neumond bis zum Freitag verweile man "irT i::N "^ihl n^C nms sSs mcs 1J\S noiN

in Trauer — Worte R. Meirs; R. Jehuda '?r \i::D'm'2\"irn"lDm nns Slpa jntt'Stl'l IJnv hos,2,i3

sagt, während des ganzen Monats; R. Si- ttnn uSIC "ICSI ]Si2 nnrtt'l nC'in n;n n'wlw'a

mon b. Gamaliel sagt, nur während der ,„ ihr D*nnn *?: nasi iNlJI rün:2 n"'a>"nn lVUoi.30

betreffenden Woche. R. Johanan sagte: Alle msS nSli nrtl'n '?:"n^Sl jSOI riD'ino "ilDN

drei folgerten sie aus ein und demselben ^V^StlJ \2 ]1Vt2ü' j::n2 rchn S3T las nn^w'a

Schriftvers, denn esh.eisst:"/c/i7vi// ali ihrer Nr"'Ti1 s'?ip'? in^^nm 1\S:2 ^;n: n^S"! SiT n::si

Fröhlichkeit ein Ende machen, ihren Fest- i'7"'£S SJ'":;,S mn I^SC '212 n^Sn p'VQw'N \s*l

lichkeiten, ihren Ne2inionden 7ind ihren Sab- 15 p p^'cü' \Z'\2 n^Sn j"? >'Cwap win tt'Sia

bathen\ der da sagt, vom Neumond bis ^S'SsJ ]2 ]1>'!2w |2"ir nrSn p''>*l2tt'S \S1 '?N''?CJ

zumFasttag, folgert aus dem Wort "Festlich- t^nr n2'?n iS >'SwJ:r Vins'? l'?'2S N3'':2S nin

keiten", der da sagt, während des ganzen ]i'p"'B'2P "'itl' CIN 'piN"' N'b 2N2 nyn'n ~iy ;tN!2

Monats, folgert aus dem Wort "Neumonden" ni>"w' C"w2 s'?S IJw syniin' 2T 1J2N J'C

imd der da sagt, während der betreffenden .,„ ;- -|!2Sl'' imc ~l20'?1 m>'tt' D'wli '^iS n'?>'!2'?1

Woche, folgert aus dem Wort "Sabbathen", s^^ .-j^ p'D2;2n rni>*D2 N^S 1JD* S^" miü'
Raba sagte, die Halakha sei wie R. Si- s'?p'? in^'^nni inia n2 p'D22 U'SD" rni>'D3

mon b. Gamaliel; ferner sagte Raba, die ^•\•~^ n2 p''D2I2n rni>'D2 i^^'^wS \S"t sr^lSI

Halakha sei wie R. Meir; beide Lehren er- 'Cüt^ 'h yj;tt'l2p nt2^'?1 mytt' tt"w'!2^"l'?'2S SJ'!2S

leichternd. Und beide Lehren sind nötig. :...-, n'?>'!2'?1 T\'\')u' CwO irVtlD'S \Sl n'?>"J:'?1 niVtt'

Würde er nur gelehrt haben, die Halakha ^"ü^-cp nr p"'D2C 1J''S!:' rni>'D2 l'?''2S SJ'SS mn
sei wie R. Meir, so könnte man glauben, }<sjj-| }^^r sJw''?r S'jn XVC: p'D2an miyDS 'h

selbst vom Neumond ab, so lässt er uns 2"i>' I^IDH Snn2 SJC'?3 S''Jn S"in2 SjD'''?2

hören, die Halakha sei wie R, Simon b. "m 34 |i~n^ScsT'-n^riiri^nPnnyc-rivr32
Gamaliel; würde er gelehrt haben, die Ha- 35 „ ,3^-0 yia» nm« »Sk iid« i2'k m 35 \ stjt

lakha sei wie R. Simon b. Gamaliel, so m 38
||

lax nasT S3'« M 37 "psioe' lox -f M
könnte man glauben, selbst nach [dem '^"»P «""ssa

Neunten Ab], so lässt er uns hören, die Halakha sei wie R. Meir.

Am Vorabend des Neunten Ab darf man keine zweierlei Speisen essen ö.

R. Jehuda sagte: Dies nur nach der sechsten Stunde, vor der sechsten Stunde ist

es jedoch erlaubt. Ferner sagte R. Jehuda: Dies handelt nur von der letzten Mahl-

zeit, bei anderen Mahlzeiten ist es jedoch erlaubt; beide Lehren erleichternd. Und
beide Lehren sind nötig; würde er nur gesagt haben, dass dies nur von der letzten

Mahlzeit gelte, so könnte man glauben, selbst vor der sechsten Stunde, so lässt er uns

hören, dass dies nur nach der sechsten Stunde gilt; würde er gesagt haben, dass dies

nur nach der sechsten Stunde gelte, so könnte man glauben, selbst von der nichtletzten

Mahlzeit, so lässt er uns hören, dass dies nur \oii der letzten Mahlzeit gelle.

Es giebt eine Leiire übereinstimmend mit dem ersten Ausspruch und es giebt

eine Lehre übereinstimmend mit dem zweiten Ausspruch. Es giebt eine Lehre über-

einstimmend mit dem zweiten Ausspruch: Wenn man am Vorabend des Neunten Ab

54. Ho.s. 2,13.
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nris mns miVD liyo'? THj; DS" ^S- ~>"wn speist, so darf man Fleisch essen und Wein

nC'2 HrS^ niDN in"? est j" mnC*'?! ncr '?irs'? trinken, wenn man später noch eine zweite

2N2 n>'tt*n 2"'^ SJ:,T Sjü'''?2 S^JH i"" ^\'^Z'h^ Mahlzeit zu halten jjedenkt, wenn aber

S*?' ~'i'2 bzii'' s'?' r^'^wTiT '"w ülS '?rS' ah nicht, so darf man weder Fleisch essen,

ncs njw^ "l!21N '?S''^;:; p '^V^^'ü p". J" nnV^ < noch Wein trinken. Uebereinstimniend mit

^iV" 'TI^n'? '?'JT riTI CS nJC'C Ti"": min'' '21 dem ersten Ausspruch wird gelehrt: Am
IVyüh b''i'\ riM ENI ins ps SrS' ]''?''C'Zn Vorabend des Neunten .Ab darf man keine

r^rü'h h''j1 n''r\ riwisn^ 1>'1D eis ''12 nTw^E zweierlei Speisen essen, noch Heisch oder

ü'IEl nCE r\\D'i2 n'w I2n" nn*w* ^^0^2 mCV" Wein «^eniessen; R.Simon b. Gamaliel sagt,

n>'w wX'S "TES n'?>'!:'?1 ni>'tt* Ctt'a C^niaS '" man ändere hierbei. R. Jehuda sagte: In

'?r.S'' nS 2Sr n>'C*n rny
I"'"'**

f''J'"^ l'l'"^ ni:a'?1 welcher Weise? — isst man gewöhnlich

l"
nriw"' s'?1 Tw^ SriS' S"? |''':'''tt'Zri 'Jw ns zweierlei Gerichte, so esse man nur ein

nw'22 CVCCT'nJC"' ü^lJilS CJi^m T'S^ 'EI ^n^l Gericht; speist man gewöhnlich in Gesell-

1V2 iSTO''? '?i:sS S^JI n'n es üV^^ "'^"'^
J"21

schaft von zehn Personen, so speise man in

nnO'^*]"''' Jl*? mntt''? '?"'Jn n\"l"STt:'''? ^Sn ^:S^" i'> Gesellschaft von fünf Personen; trinkt man
]2'\ TDS np''V Sr ^Vl "IJ'S EST ]"" i^'? ^Sn gewöhnlich zehn Becher, so trinke man
]l"i '?irs'' '?''jn rfn'" es "i!21S Ss'''?;;; p pvtlD nur fünf. Dies jedoch nur nach der sechs-

~TS S'":"" n'^ münn irm>'D ins" n"''?:: 1S ten Stunde, vor der sechsten Stunde ist

"w2 'rirs'^ IIDS 2SE n>'wn LVi'^ S1~w h2 es erlaubt. Ein Anderes lehrt: Am Vor-

CVw2 i:'"Sw '^r I'lni*? moSl ]"'' mnc'? moSl" -" abend des Neunten Ab darf man keine

"IIDSI i" mn'w'?! ~\V2 '?irs'? inj: 2S2 ~>"wn zweierlei Gerichte essen, noch Fleisch und

V2S CVw'S "ICIS ''DV '212 '?SV:2Ü'"' "21 j'"n~^ Wein gemessen -Worte R. Meirs; die Wei-

len Jl'im*? "imi2 "IC'2^' "^irs*? nmOw n>"w Sr sen sagen, man ändere hierbei und ver-

;s; "Vti'n^ m:."na Srsr m;m:n nn^ h2 ]JZ~. mindere den Genuss von Fleisch und Wein.

Sljcn rh^'JJ2'\ nr'"D2l" n\Tw'2'l n':""'rSE ~1CS -'^ In welcher Weise vermindere man ihn? —
r\S"'2J2 mine rmj:'? moSI ncon w"'I2wn21 isst man gewöhnlich eine Litra Fleisch,

"•r'^nzi wmC21 naSli n"uCr rnju':'! CEinm so esse man eine halbe; trinkt man ge-

nnp"? S'JT irSC mpa; sin Sllj: '?2S miiSri wohnlich ein Log Wein, so trinke man
mrp3 Snipi mjtt"'? '?''Jn i:\Stt' mpci nJVw'l ein halbes Log; trinkt man ihn gewöhnlich

rt''2 h^' mpU\"n IT'CT'Ew Cyin Clil^l 2VSE •»' überhaupt nicht, so ist es verboten. R. Si-

':b' - M 41
II

-ica DiiT'":«' «''1 M 40 Tn'n M 39 mon b. Gamaliel sagt, wenn man gewöhnt

I
2VD' '"3123 M .i'ajyaDi P 43 j 3 + M 42

J
S'^i... ist. Rettig oder Salziges zum Nachtisch zu

47
!|

nnity M 46
||

Su-i n'n — M 45
[

Sais M 44 e.ssen, so darf man dies. Ein .\nderes lehrt:

i:n M 50
il

ins'? M 49
1|

n'n-M 48 1 ;" - M Bei der Mahlzeit unmittelbar vor dem Nenn-
.ni"n-!3i + M 53 1] lira—M 52 11 nincSi M 5I i p:-i ^ \u j c j ci •

i ......,„ ., ^^^,' ' ten Ab darf man weder Fleisch essen, noch

Wein trinken, noch darf man sich waschen; bei der Mahlzeit nicht unmittelbar vor

dem Neunten Ab darf man Fleisch essen und Wein trinken, jedoch ist das Waschen

verboten. R. Jismäel b. R. Jose sagte im Namen seines Vaters, .so lange man Fleisch

essen darf, darf man auch baden.

Die Rabbanan lehrten: Alle Verbote, die für den Leidtragenden statt haben, ha-

ben auch am Neunten Ab statt: man darf an diesem weder essen und trinken, noch

sich schmieren, noch die Sandalen anziehen, noch die Bettpflicht ausüben, noch im Ge-

setzbuch, in den Propheten und den Hagiographen lesen, noch Misnah, Talmud, Mi-

dras, Halakha und Agada studiren; wol aber darf man unbekannte Stellen lesen

und Studiren; ferner auch die Klagelieder, das Buch Ijob und die tragischen Stellen

im Buch Jirmejahus. Schulkinder feiern an diesem, denn es heisst: "Z)/V Btfihk des

55~rs.^,9^
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R. Jehuda sagt, selbst unbekannte Stellen h"":', ü\Stt' üipC2 S-,ip i:\S r^S njriS min"' ''21

darf man weder lesen, noch studiren, wol '7rs rM'Z'h '?':" irSD' Clp::; ~JVw i:\S1 ninp?

aber lese man das Buch Ijob, die Klage- ^-^:^-i'2Z' C'>n- ^^'^-t-^ mrp::"! ::rs::"sin Smp

lieder und die tragischen Stellen im Buch r, ncs:ü' ülC't: 12'''L^h'^2 p"l r\*2 '?ü* mpimi

Jirmejahus. Schulkinder feiern an diesem, xbl ^'^'2 bzti'' üb trS ^-^t'Z 2''^^"' 'n mps

denn es heisst: Die Befehle des Herrn sind nmon T\'h'C Ti'3 Sin '?:1S '?2S Sin :]" nn'^i'i s,n.70ä

recht, sie erheitern das Herz. •\2 S:rn rT n!;s"nt:r 1>' n^'?;: Tii"; "inja ]i"'

Noch Fleisch, ODERWein GENIESSEX. z.'"chz'2 irsti' pi '^r '?S-i::ttn n^ctt'i: s:nD

Es wird gelehrt: Wol aber darf man ge- i„ p^ s:n CDin Sinti' ]::; ':'r nr:; t; in:» ]"1

salzenes Fleisch essen und [neuen] Wein TXih'i: inD'cn n!2:i ^l"?": CVw't: 12 ]'S DDin

aus der Kelter trinken. — Wie lange muss ^^:! i:nj:: n'n 1= m -,ps min"' 2'^ lliS tCS"

das Fleisch gesalzen haben? R. Henana b. |\s^2D ::S2 nVÜ'n 2t/ 'S>"'?"'S '2n2 min^ ^2n

Kahana erwiderte im Namen Semuels: So- '-nsf't^n^r':' -,i:n |'2 2D"V1 n*?;:; nrnn n£ 1*? Coi.b

lange das Friedensopfer gegessen werden 1,, ^71:10 in::r ^Z2 nt:ni n"'C ':"^* jin'p n"''?>' nniü'l^^^^^^

darf. Wie lange darf der Wein in der n^'wTC nrsS:: niw'>"'? i:n;w' üip:: crn jjn 51'":£S«.54b

Kelter gestanden haben? — Solange er pir'i^» ps niü">"'? S*?::' i;n:w" üips i'w'v; ::S2

gährt. Es wird gelehrt: Gährendem Wein - lIV^w" i^T C^^C2 2>^2T\ n'S^n Clpn Srn

schadet das Unbedecktsein" nicht. — Wie cm ^''d-T2 Itii'V ülS ^2 nD">"' ü^1vS°naiS ^S^'?«

lange gährt er? — Drei Tage. R. Jehuda ,„ cS";S -,;21S '?S'''^::; \2 ;i";»'w" jrn 'm ^»J S"':n'"

erzählte im Namen Rabhs: Die Gepflogen- s'in n:>"n'll" nr =^::rn n''»'?n:'"'lC-.;>" CIS ntt'^"'

heit des R. Jehuda b. Ileäj war wie folgt: nnitt'l Srisn '^2 nJilS '?S'''?c: p ilV5:ü" \2-\ IT'S''

Am Vorabend des Neunten Ab brachte c-'lism CV:: nmtyi '?riS l'?\s: 2S; nV'w'n;

man ihm vertrocknetes Brot mit Salz und ;s: n>"i:'n2 nrsSc nC'iyn h2 nr:iS S2"'pV
'2-|"

er setzte sich zwischen Ofen und Herd, .5 h2 ü-,":is ü':::ni 2br;'^ n:nr ji^'s^ nsn irs

wo er es verzehrte und darauf ein Krug "n-; s-j,.^.:^ I^SI rs; n>'C"nr nrs^;: ~''^'^^'^''

je. ee.io

Wasser trank; er sah so aus, als läge sein r,S inr^' ncs:ti* nnncti'r nSTi 1J\S ü^C'ir gÜ.V

Todter vor ihm. ^2 z'r::i nns it:'''w'"n^=nis ^r n; 1*7^:1 c^i-n^

Dort wird gelehrt: Wo es übHch ist n^i'iv Sy s-sntin ^r'TOS jSr» n'^V C^^ZSncn Bb-eo»

am Neunten Ab zu arbeiten, arbeite man; 30 n'7tyiT' b'} "^SSna 13\Styi nnncC'i nsm ^1T

wo es üblich ist, nicht zu arbeiten, arbeite
n,3,p „-aa m 55 ,1

wn vsa ^T^i i'S-ja p'x M 54

man nicht; die Gelehrten feiern jedoch „„.,,», 1,(5.3 «mc t = Jl 57 ! n — M 56
||

svmi

überall. R. Simon b. Gamaliel sagt, jeder
,i r" K';m ddw sinir r a tp« 3 "aniN noa ny wja i"

, , , ^ 1 j- -u -i^K^v, oic PploViri-pr — M 60 ii nnn« nnitri nSai« M 59
[|

a"ny—M 5S
betrachte sich diesbezüglich als Gelehrter.

^^
^_,^ ^,^1,^^ ^ .^

1|
n:vn'r...s-=n-M 61

||
o=^n«S

Ebenso wird auch gelehrt: R. bimon D.
^^^^ i:«s sSo 13 ntriyn "rai M 64 \\

-|t«-M 63

Gamahel sagt, jeder betrachte sich bezüg- ^^ ^ .^^ ;.t,j..,.,, l,^, .„g-a „(„^ „ij, a-.^a nnici S3iKn

lieh des Fastens als Gelehrter. Ein Anderes ...v^'c- kjc atra nsm n3it cit Sv ncn Sa n's.i M

lehrt: R. Simon b. Gamaliel sagte: Wenn ''^^xn "^=1 =«•= "«i-«! "=" "'"^V ''=»'f^»" "'S "'''5'

man am Neunten Ab isst und trinkt, so ist es gleich, als hätte man am Versöhnungs-

tag gegessen und getrunken. R. Äqiba sagte: Wer am Neunten Ab arbeitet, wird

nie ein Zeichen des Segens sehen. Die Weisen sagten: Wer am Neunten Ab ar-

beitet und über Jerusalem nicht trauert, der wird an ihrer Freude nicht teilnehmen,

denn es heisst: "^Freut euch mit Jeridalem tend jubelt mit ihr, ihr alle, die ihr sie lieb

habt; frohlockt mit ihr, ihr alle, die über sie trauert. Hieraus folgerten sie: wer über

Jerusalem trauert, dem ist es beschieden, an ihrer Freude teilzunehmen, und wer

56. Zwei Tage und eine Nacht. 57. Cf. Bd. I S. 288 Z. 1 ff. 58. Jes. 66,10. 59. Hz. 32,27.
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nt:cn pi^'Er- ::-'iriC min-' iz^ ;rrci'>" "^v zri^:i>'

min"' ^2'^h ih nas N''3n !cv:rn i'7 mn n':'i

cn^ ncN |n"''?v snn ns mp'"j2i r\^^2v; -["".riS

mii2 "rn '12: s^jn Hr"':: n'?s \"nc.s sS "':n r,N

earn nmr^i '?ir"' i3\st:*2 c'::rn^ .-mn" '21

über Jerusalem nicht trauert, dem ist es

auch nicht beschieden, an ihrer Freude

teilzunehmen. Ebenso wird auch gelehrt:

Wer am Neunten Ab Fleisch isst und Wein
trinkt, über den spricht der Schriftvers:
'''' Und ihre Sünden lasten au/ ihren Gebeinen.

K. Jehuda verpflichtet auch zur
Umlkgung des Lagers, die Weisen
STIMMTEN IHM ABER NICHT BEI. Es wird

8,<,.20"nsi3 sin
i"?!;

nmr:.!"'?^ nSs n-Jia sin 12'?2 10 gelehrt: Sie sprachen zu R. Jehuda: Was
sollen deiner Ansicht nach Schwangere und
Säugende thun!? Dieser erwiderte: Ich sage

es nur für den, der es kann. Ebenso wird

auch gelehrt: R. Jehuda giebt den Weisen

zu, wo man es nicht kann, und die Weisen

geben R. Jehuda zu, wo man es kann. —
Worin streiten sie nun!? — Sie streiten

bezüglich der übrigen Lager; es wird näm-
lich gelehrt: Die Pflicht, das Lager um-
zulegen, erstreckt sich nicht nur auf sein

eigenes Lager, sondern auf alle Lager [im

Haus|. Raba sagte: Die Halakha ist, wie

unser Tanna, welcher sagt, die Weisen

hätten ihm in keinem Fall beigestimmt.

R. SiMÖx B. Gamaliel sagte: Die

J ISRAELITEX HATTEN KEINE FRÖHLICHE-

REN Feste, als am fünfzehnten Ab und
AM Versöhnungstag. Allerdings hat dies

am Versöhnungstag seine Berechtigung,

da dieser ein Tag der Vergebung und

\'ersöhnung ist, und an diesem auch die

Bb.i2ian''3 n\s'n citt'c'" cmarn er ^n'^Z'z xzi^^M:zr\

nSn nijrin.sn mm'? 12 inac' cv n':>''nci nn'':'^

^Niati* nt:N min'' ^n n^.s »s-'n ''S^ 2x2 nü'V nü'!:n

Nm.36,6nT' D'Tn \s:2 nrr nr sir':' Ci^r'w' r,mn'bi' cv

s'r''nT- nil 'i3i •w.rh'i mas'? 'n nii" n^'s nrnn

21 n:2S rpr 2n"nas nr nnr s^s :ni: sn"

ncsjc '?np2 S12'? jc"'J2 'czts nrnnc cv jt^nj
:

j„«.2i,i sS i::;:^ w\s n::sS n2i!:2 V2D'a 'rsnt:"' tt*\sv'

uat: S2n"n2s"D'm \sc n'^r-s'^ j::':2'? in2 jim

pnv "'2T ncs nan 12 •\i n2n"nos ira20 s*?!

i'?2 s'?C' !>' na n:;si 12112 Tia 12 i'?2t5' cv

Dt.2,16,17 ''n-'V ii:s3tt' nD'r:: c; 1121 n"'n s*? 121:2 \ia

'n 121 'n'"! ms'? nt:n'?:2n "'DJS '?2 isn iü\s2

"y'tt'in '?"i2''2'k:' cv i!2S s'?iv 11212" n'n ''?s ''?s

'1 «in n'3n iirac ma'o M 68 |;
«'? inua ne-o M 67

nVna dv M 70
||

Sa -h nin nS lasT M .-lasp — B 69

pnv T'N n"33 nai M 72 l| jnu j'x M 71
||

nn'Sm

75
II

3T B 74 T'x — M 73
||

p'33 '33 nmnt:' ci,

.IlSin B 76
1 DT S^DV -13 'S'T 3T M

zweiten Gesetztafeln gegeben wurden; wes-

halb aber am fünfzehnten Ab? R. Jehuda erwiderte im Xanien Semuels: Weil es

an diesem Tag erlaubt wurde, dass die Stämme sich mit einander verbinden". —
Woher ciitiiahnien sie dies? — "Das ist es, 7i'as der f/err im Betreff der Töchter Qe-

lopliliads s^esproelien liat c^; das gilt also nur für das damalige Zeitalter. R. Joseph

erklärte im Namen R. Nahmans: .\n diesem Tag wurde erlaubt, den Stamm Bin-

jamin in die Gemeinde aufzunehmen, denn es heisst:"A'//« hatten die Jisraeliten in Mi(pa

den Seh'd'ur gethan: Keiner von uns dar/seine Tochter an einen Binjaminitoi zur Frau ge-

ben. — Woher entnahmen sie dies? Raba erwiderte: "\'on inis", nicht aber von unse-

ren Nachkommen. Rabba b. Bar-Hana erklärte im Namen R. Johanans: An diesem

Tag hörte das Sterben in der Wüste auf; der Meister sagte nämlich, solange die

erste Generation in der Wüste noch nicht ausgestorben war, hatte JMoseh keine gött-

liche Ihiterredung, denn es heisst:" C'nd als alle kriegstüehtigen Männer ausgestorben

7care//. da redete der Herr mit mir: er unterhielt sich mit mir. Ula erklärte: An diesem

60. Cf. Num. 36,7 ff. 61. Num. 36,6. 62. Jud. 21,1. 63. Dt. 2,16,17.

I
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Tag schaffte Hoseä, der Sohn Elas, die ?>* ü^j p cysi"' ^'tyinc" nriDins" nSs p" c^as»

Wachen ab, die Jerobeäm b. Xebat auf die V^'^-w ni'sy ",r:NV'"?;~'? hü^u" 'h';^ nh'ü crmn Foi.3l

Wege gesetzt hatte, nm die Jisraehten von m'ip'? ""'2 Vnn "ürüti* CV n^iS "j"^ 2'"ri'?>''

der Wallfahrt abzuhalten; er sagte, jeder ir'r ';r- i:n:a* CV^iniS' n:r,:2 ri "ÄSl" e';.«1.

mag gehen, wohin er wolle. R. IMathna er- 5 S^w lTil~ l^\l^rA 2TC~ ~J2''2 üpn ~~",2pS

klärte: An diesem Tag wurde die Beerdi- ncST Tpv rm ro mMph ^:n:ü' 2^ü:;:m innDn

gimg der Gefallenen von Bitther stattge- ü'in' rC'rjrib Ci'V mnr'l'S ipcStt'" C"- l-"'""nn

geben. R. Mathna sagte nämlich: An dem "i'?'NV';N'2 "w'V n'wt^nt "itl'S '?";" ".'V^Ss ''2'i

Tag, an dem die Beerdigung der Gefalle- nmva'? CÄy ]\"Tn2 V~ x'p'l -;2n h\i' nn^ tt'ttTl

nen von Bitther stattgegeben wurde, ord- 10 CT» -""b "npl «"CJS 2n nas ]"'»•;'' i:\Stt'
"'2^''

nete man in Jamnia [den Segen] "Der Ti'DIS sSn T^''CV r^'^DI^l i'7\S'l |.sra hi^ n2n

Gute und der Wolthätige" an; der Gute: r>^^l':r) Tpv ;n -iaS*'::]DS'' \S:2 Tpv 21 "^-l^riDS"''

dass diese nicht verwest wurden, der Wol- "j^ti "2 Jir" Ur, J '1Z C';'kl'pi'"r"i:2 i~ri:' : r;'2\S

thätige: dass ihre Beerdigung stattgege- r,~" pc rw:^'"'?*!;; ''C "2 hi: jnr nrt: rhü'Z'

ben wurde. Rabba und R. Joseph erklär- is nrc"" -r^'hrii mtt'D nri nt^n^a mt:"a nzr:" i:D

ten beide: An diesem Tag hörte das Holz- N'"w ' 'tr "T^ ."T J'S.Slw ^.S'w' '?^"l i:v~n \~C .giTan.26i>

fällen für den Altar auf; es wird nämlich :~':"'~i; '^^^y'C C^zn ^^2 ilh j'Sw ':2 ~S Z""'2r,^^'

gelehrt: R. EHezer der Grosse sagte: :\Iit :sc2ip2 |"'-:ic"! p'^SIpJ: l'?'"2S "hJ;'?S 'm -.::s"

dem fünfzehnten Ab ist die Kraft der Sonne ;\sa" •":; Sin iC-'r^-'22 mbini PiNi'li bü-'Z'^ Pia2

gebrochen; von da ab hörte man auf, Holz m piTiN iTi ]~2\L' PICriT'C ICwh rij2J ~u'a "Ö

für den Altar zu fällen, weil es nicht mehr maiN Vn -t"]-2w' nvVZ^ jJ^T i:n :'C1 "irc

getrocknet haben würde. R. Menasja sagte: "'CriVS '2*''? S^N ~wSn J'Sw '2V'?°*C2'J'" 'JD

Diesen nannte man "Tag des Axtzerbre- ^sh n-2w a'?'' ür^r^ i:n miaiS Vn -^''j-ra*

chens." Wer von da ab hinzufügt,"dem wird V" ~d" ]~2u rmVIiC' 2^12^ S'?S "tt'Sn j'Sw ' neiMH

[Leben] hinzugefügt, wer nicht hinzufügt, a.i *JTiuVriw

"

i;*?;! ü'Sw ZVi'b Ü2nps inp ri'~!21S

der schwindet. — Was heisst '"schwindet"? ITr; -,TV'?N ""ZT nCN* ÜST": üW; na,s'':c'ri~t2

R.Joseph erklärte: Den begräbt seine Mutter. ^^ r,ixi?nB V .m!<"DTiB M 78 :, «"T^MTn
An diesem PFLEGTEX DIE JeRUSALE-

j|
cvn il 82

;;
lam B 81

jj
12+M 80 • iSr-iasi—

MiTixxEN a. Die Rabbanan lehrten: Die — il 85
||

i*':m VM 84 j! nnsS i= rpciSB- 51 83

Tochter des Königs borgte sich von der ^8
\\

ti'D' V 87
\\

nS ^•^p »-rsa '=i M 86
|,

^Sw

Tochter des Hohenpriesters, die 1 ochter '

.,
, , , ,, _„ , „ '

„ ,

des Hohenpriesters borgte sich von der h ^^^ ,^,^^ .^.^^ ge
;|

nc« i'nb* 'evs M 95 n a—
Tochter des \'ikars, die Tochter des Vikars 2 ;,•« iz^n i h m 99 ' iiayrrff M 98 " nvv.j': Ji 97

borgte sich von der Tochter des Feld- -Tny

priesters'^; die Tochter des Feldpriesters borgte sich von der Tochter des gemeinen

Priesters, und die übrigen Jisraelitinnen borgten eine von der anderen, um nicht die

zu beschämen, die keine hatten.

y\ucH WURDEN DIE Ki.EiuKR ZUERST GEWASCHEN. R. Elcäzar Sagte: Selbst wenn

sie zusammengerollt in der Truhe lagen.

Die Jungfrauen Jisraels versammelten sich auf den Weinbergen und
TANZTEN. Es wird gelehrt: Wer keine Frau hatte, ging da hin.

Die Wolgeborenen sprachen: Jüngling ft. Die Rabbanan lehrten: Die Schö-

nen sprachen: Schaut nur auf Schönheit, denn bei der Frau ist Schönheit die Haupt-

sache. Die Wolgeborenen sprachen: Schaut nur auf Familie, denn die Frau ist nur wegen

der Kinder da. Die Hässlichen sprachen: Nehmet euren Kauf des Himmels wegen

hin, lasst euch aber mit Gold bezahlen.

64. Sc. von der Nacht zum Tag u. sich mit der Gesetzlehre befasst. 65. Cf. Dt. 20,3.
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Üla Biraah sagte im Xamen R. Ele-

äzars: Dereinst wird der Heilige, gebene-

deiet sei er, im Edengarten einen Reigen-

tanz für die Frommen veranstalten, wäh-
rend er in ihrer Mitte sitzen wird, und ein

jeder wird auf ihn mit dem Finger zeigen,

denn es lieisst: 'Vi« /r;// w Ta^ 7cin/ ma)i sprccitrn: Da .ist imscr Gott, von dem n'ir

hoffte», dass er uns helfen solle; das ist der Herr, auf den '.vir hofften/ Lasst uns jubeln

tmd fröhlich sein über seine Hilfe.

66. Jes. 25,9.

M 1



Von der Esterrolle.





1-3 -3-333 3'ar33):3'33ia!a-Bin-rs -Tga -;±-a-CTiTyiM-g3s;r?.-i:rj.-i:grEr:;

^^^^^^^1'IE ESTERROLLE WIRD AM ELF-

I
\^J'^

"', TEN, ZWÖLFTEN, DREIZEHNTEN,

^ Ö\# i VIERZEHNTEN ODER FUNFZEHN-

:^^^^^!i TEN [AdAR] GELESEN, WEDER
FRÜHER NOCH SPÄTER. GROSSSTÄDTE, DIE

SEIT DEN Tagen des Jehosuä, des Sohns

Nuns, mit einer Mauer umgeben sind,

LESEN SIE am fünfzehnten, DÖRFER UND

GRÖSSERE Städte lesen sie am vier-

^Ü'J/' CJU'2 "ii"

]i: p ya'in^ mco noin pEpicn

pip mbn: nn^iyi onsD' -^a-; n-^i-cnr i"i-ip

bn -inob nein mspici' crz 12 imp m'^n;

Oll'? pClpC Onsr ""P^IS IN* 'B'"i'7!f2 P1^lb

zehnten, nur lesen sie die Dörfer 10 nein mcpii^i' nra 13 pip ni'pnj nr''"'yi ncarn

am vorhergehenden Versammlungs- p)b^-: nniiyi cns: ^z'cr,^ rwm bn -ino'?

TAG. Und zwar: fällt der vierzehnte 21];' mM^ bn incb nein nirpici' i''2 12 imp

[Adar] auf einen Montag, so lesen sie pibn; nr"'"'yi nDi;2n Di''b |"icnpc cnsr P2'if

die Dörfer und grösseren Städte aji P2ii'2 m\"ib bn 112 12 pip nein pispici'

SELBEN UND DIE UMMAUERTEN Gross- lö ncjm ci^b i''iipi'' iicnpc mbn: nn^j/'i G^^sr

STÄDTE AM FOLGENDEN Tag; FÄLLT ER D^-iEr n2-i:'n "'nx m^nb bn -incb nein nispici'

auf EINEN Dienstag, oder einen Mitt-

woch, so lesen sie die Dörfer am
vorhergehenden Versammlungstag,

die grösseren Städte am selben und

die ummauerten Grossstädte am fol-

CP2 12 ii-'ip m'^n: nni^yi nD^:2n cv") i-'cnpc

'.Ti'ch nein nirpici'

II
5?"K—M 2

II
i'iip i"3' mo'D naw i'epia \>»vt M i

— M 6
I'

2t;2 M 5 li -151 M 4 li i'spai M 3

•inipi

genden Tag; fällt er auf einen Donnerstag, so lesen sie die Dörfer

und die grösseren Städte am selben und die ummauerten Grossstädte am

folgenden Tag; fällt er auf einen Freitag, so lesen sie die Dörfer am

vorhergehenden Versammlungstag und die grösseren Städte und die um-

mauerten Grossstädte am selben Tag; fällt er auf einen Sabbath, so lesen

sie die Dörfer und die grösser^en Städte am vorhergehenden Versammlungs-

tag und die ummauerten Grossstädte am folgenden Tag; fällt er auf einen

Sonntag, so lesen sie die Dörfer am vorhergehenden Versammlungstag,

die grösseren vStädte am selben und die ummauerten Grossstädte am fol-

genden Tag.

\. Montag und Donnerstag, an denen in der Stadt die Gerichtsitzungen stattfanden und die Märkte

abgehalten wurden, wo die Dörflinge nach der Stadt kamen.
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l'?:o ',-\\vv nnN2 ony: n'^'ijo .»naa GEMARA. Die Esterrolle wird am
M,8.43i9"cnsrn ^V th^pn Pcrn" ppV IQ-'oS jrv^nr l"?« ELFTKN gelesen. Woher dies?— «Woher

iirai CS ipSD'C n^ nD"»::."! CVS panpo nvnS dies?» dies wird ja weiter erklärt: die

^T^,h'Z ^irc p'^2Np '^n pN Ü'r"w2w cn'ns'? Weisen haben für die Dörflinge eine Er-

"wJS'iriVT Np'?D \Sl inj''jpn r;'?'n:n nD:r ""wiN •, leichterung getroffen, dass sie sie nämlich

ins ]ipn Tw>' n'bJ'J^m lü'; nyms i-'?*n:~ r,c:2 am vorhergehenden Versammlungstag le-

n'?n:ri rojr "'CiS i:"'pm snjpn 'npvi prn sc» dürfen, damit sie Wasser und Nahrung
orae' iT-n in n^i ^'ill'^'Clh Si:' |n n^z psprm' für ihre Brüder in den Grossftädten be-

/^fs'öa Nl:'w£ S^S ]''J^1^ ncrnr i::22 Sn; p es S"?« sorgen können!? — Wir meinen es wie
j«b.i8i>i::S ST^r^T sr'~ i;''pj"l n'?n;r! rs:z "'wiS inhs i» folgt: merke, alle diese Tage wurden ja von
EM-Lsicpysip n:2S pnv 'Sn ICS s::s nr pty ;-| den Mitgliedern der grossen Synode fest-

i:pn'°n2nn CJCT CiT'JüT^ nbar\ onsn 'ü'' ns gesetzt, denn wenn du sagen würdest,

Sip SCS p CS -"Si;^ -'S "yr-'O \sn cnS die Mitglieder der grossen Synode hätten

ti.«.4bi:i3T'n'''? ''>'::'':2 \nrsi S2rL2"z"'::2r ün'';:2T \s*!2 pr nur den vierzehnten und den fünfzehnten

n:2I Snp S^"''? p es nr h'C i:r:C S*? nt "?»•
i.-. festgesetzt, wieso könnten die Rabbanan

seit: CJCT SO'S'^inSir nrc nj?Dtt' cn":::: \s*a kommen und eine Anordnung aufheben,

"-in C-":::! r]S nr CJST n:2 CJSn S't^n en-'JCT die die Mitglieder der grossen Synode ein-

pni"'"n2 'l'SIC'ü' rn IJiSir ID'Sm ncm Sa\S1 geführt haben, es wird ja gelehrt, dass

"im*?''"!""-» f^'^'
^'"'~ ^-^ n'?\"ip pr yz'y ~'Z'hu" ein Gerichtshof die Beschlüsse eines an-

yn sSl S"- hlh n'?'np pi nC'>" riw'?»* v;; srn .(. deren Gerichtshofs nicht aufheben kann,
Eii.9,2; ;'n;"' m^;;'' sh "ice''w1 "icri'ü* SJ:\S" "leiy' es sei denn, dass er grösser ist an Weisheit
.1....22 na's"i:"':2'r Snp n:2S -i:2N ':an: 12 ^SI^U' •'^m und Zahl; es ist also gewiss, dass alle

"IC-; nns r\^21b CO"'; Ca'' emn-'n cni inj diese Tage von den Mitgliedern der gros-

'?Siatt' 21 nas nD"''?m nD''nn SQ\S1 IC'-; Ciw^l sen Synode angeordnet wurden, wo wird

S*?! N'n ^3^ n'?''np pr Ity^ nvbü pnr'' na äs nun darauf hingewiesen? R.Samen b. Abba

II
in« »S im iipm «in vci t" Jl 8

^ jap M 7 erwiderte im Namen R. Johanans: Der

II
'«n casn onS ivpnn M 10

,1 pn ;:!<ni M 9 Schriftvers lautet: '6''w (/ecse Piirimtagc zu

4 M 14
It

3T + M 13
;:

i + M 12
jl

nann M 11 ihren bestimmten Zeiten fcstzusctztii\ &s sSxiA
M 17

II

«np -aN M 16
II «^p M 15

||

.".3 c-.si ^Iso mehrere Zeiten festgesetzt. - Dies ist

ja dafür selbst notig!? — Es konnte ja

heissen: Zeit^ wozti Zeiten, dies besagt, dass es mehrere Zeiten sind. — Aber auch
dies ist ja nötig, dass nämlich die Zeit dieser der Zeit jener nicht gleicht!? — Es
könnte ja heissen: zu ihrer Zeit, wozu Zeiten, hieraus sind also alle zu entnehmen.
— Vielleicht aber sind es viele Zeiten!? — Ihre Zeiten, gleich ihre Zeit, wie unter ihre

Zeit zwei zu verstehen sind, ebenso auch unter ihre Zeiten. — Vielleicht sind es der

zwölfte und der dreizehnte!? — Wie R. Semuel b. Ji<;haq erklärte, der dreizehnte sei

so wie so für jede Gemeinde bestinnnt, und für diesen sei kein besonderer Schrift-

vers nötig, ebenso ist auch hierbei zu erklären, der dreizehnte ist für jede Gemeinde
bestimmt, und für diesen ist kein besonderer Schriftvers nötig. — Vielleicht sind es

der sechzehnte und der siebzehnte!? — Es lieisst: ^Uiid nicht versäumen. R. Semuel b. Nah-
mani erklärte: Der Schriftvers lautet: 'Entsprechend den Tagen, an denen die Juden
Ruhe fanden; "entsprechend den Tagen", dies schliesst nämlich den elften und den
zwölften ein'. — Vielleicht sind es der zwölfte und der dreizehnte!? R. Semuel b.

Ji<;haq erwiderte: Der dreizehnte ist so wie so für jede Gemeinde bestimmt, somit

ist für diesen kein besonderer Schriftvers nöti g. — Vielleicht sind es der sechzehnte
2. Est. 9,31. 3. Ib. V. 27. 4. Ib. V. 22. 5. Vom 14. u. 15. wird vörheT ausdrücklich

gesprochen.
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und der siebzehnte!? — Es heisst: Und
nicht vcrsäutncn. — Weshalb erklärt es R.

Semuel b. Nahmani nicht aus dem Wort

Zeiten^?. — [Die Unterscheidung von] Zeit,

ihre Zeit, Zeiten leuchtet ihm nicht ein. —
Weshalb erklärt es R. Semuel b. Abba nicht

aus dem Ausdruck gleich den Tagen !? — Er

kann dir erwidern: dies deutet darauf hin,

dass es für die Zukunft statt haben soll.

Fol. 2a—2b

2\-i:"m2>"' vhi nD2''B'i "lon-'ty ni3\si ''^r^y']"'T:f

srs -.2 p'lI' i-w IT'S v^ti'c s'? cn"':::? z's^s pr

m-m'? sinn
i*?

nj:N' n^c''r:2 n^^s s*? sisyc 'sc

pnv '2'. iiis n;n •\z n:: rcr\ -.;:s :2\irT sin

s'i'S nms imp ("s cn^^is csrn '?2S c-":;;!

c^rwHC" ]0T2 \-ra\s°nTi-"' ''21 ins ''2\-i"':2 nji^r:: lar.Hb

nt,-i ]2Tr 'rrs jncns *?>' i^iir ^snü""! H-\-irwi-

Rabba b. Bar-Hana sagte im Namen i" nj:::T2 S'?S nmS jnip i\S "2 i'''?:riD:21 '?''Sir;

R. Johanans: Diese geschlossene" Misnah

vertritt die Ansicht R. Äqibas, der die Aus-

drücke Zeit, ihre Zeit, Zeiten zur Forschung

verwendet, die Weisen aber sagen, man
lese sie nur zur festgesetzten Zeit. Man i-

wandte ein: R. Jehuda sagte: Dies hat nur

dann statt, wenn die Jahre ordnungsge-

mäss verlaufen und Jisrael auf seinem Land

weilt; in der Jetztzeit aber, wo alle sich

s;''pv "'-n s;''Ss sa'''?\s |si;n S2'''?n min'' •'^i

is':' s'?s snjpn "sn*? sn''S nrn ii:T; i'?"'2s"

i^-nD ':'S-.w''i ijp'nr n^JüTit:' •^-^Ts p^-n sr"'?«

ncs "i~i::si sr"'s""sn2vn jrip sn"'a jnriis S>"

^1•^ ""121 ir pni" 'rn i!:s -jn nr "2 nrn

'r\s'in nrn jcrr nss csrn Srs nsnr:\-iD sr'pv

s-'jii -yo^i s'rs nms j-nip j's -i ]"'SrriD2i

\n!2\s' min'' "r-, los ^rn ''c:

nrn X'TsZ hz^ inms '?•
"'int:

min"' "'rms min"' ""^m

"'::i min"' "'212 "'dv '2-2

n"''?

sn-''

'?STw"'i lJp^^^

i"''?rnDai 'r\sin

"12'? nS n'P1!21° Col.b

("'S nr i"''?rnDi2i '?\sin nrn 'p.\i ~'wr\'' "'r-, -.t^s

min"" "ZT nos' \n:''onv°n:i2T; s'?s nms ]"'nip »««•"'s«

mpc" '?::s "'Canzi "»Jtr^ i"'D:r:!:' cipc" \-ia''S

sSs nms riip TN* "ucn^i ^vsi pc:;: i"'Sw'
'I' I

;rnp sn'c •'ü'cnri "':'i:'2

«n2vn '"ni -f B 19
!| snapn n^S n'K 'os t"nt2 M 18

.cipsa M 21
|[ -lasm M 20

danach richten', liest man sie nur zu der -'o :njcr2 S'?S nms pip |\S n;

festgesetzten Zeit. Nach wessen Ansicht

sagte R. Jehuda dies nun? wollte man sa-

gen nach der Ansicht R. Äqibas, so hat

dies nach ihm ja auch in der Jetztzeit

statt", wahrscheinlich also nach der Ansicht '

der Rabbanan, und nach diesen liest man
sie, wenn die Jahre ordnungsgemäss ver-

laufen und Jisrael auf seinem Land weilt

wol |an mehreren Tagen]!? Dies ist ein

Einwand. Manche lesen: Rabba b. Bar-

Hana sagte im Namen R. Johanans: Diese geschlossene Älisnah vertritt die Ansicht

R. Äqibas, die Weisen aber sagen, dass man sie in der Jetztzeit, wo alle sich da-

nach richten, nur zur festgesetzten Zeit liest. Ebenso wird auch gelehrt: R. Jehuda

sagte: Dies hat nur dann statt, wenn die Jahre ordnungsgemäss verlaufen und Jis-

rael auf seinem Land weilt, in der Jetztzeit aber, wo alle sich danach richten,

liest man sie nur zur festgesetzten Zeit.

R. Asi wies auf einen Widerspruch hin, in welchem sich R. Jehuda befindet,

und führt daher die angezogene Barajtha auf R. Jose b. Jehuda zurück. Kann R.

Jehuda denn gesagt haben, dass man sie in der Jetztzeit, wo man sich danach rich-

tet, nur zur festgesetzten Zeit liest, dem widersprechend wird ja gelehrt: R. Jehuda

sagte: Dies hat nur an Orten statt, da am Montag und Donnerstag eine Versammlung
stattfindet, wo aber am Montag und Donnerstag keine Versammlung stattfindet,

liest man sie nur zur festgesetzten Zeit. Wo am Montag und Donnerstag eine Ver-

6. Cf. Bd. I S. 91 N. 3. 7. Zur Zeit des Tempels wurden die Neumonde und die Feste durch

das Gericht festgesetzt; in der Jetztzeit aber, wo die Feste nach kalend. Berechnung festgesetzt werden,

könnte daraus eine Verwirrung entstehen, indem man, falls das Purimfest zu früh gefeiert wird, auch das

Pesahfest zu früh feiern würde. 8. RA. lebte nach der Zerstörung des Tempels.
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'CT 'rnr sn"".:"? n'? Cpiai nrn jCi; '."^'SSI sanunhing stattfindet, liest man sie also

"ms mill' ''211 n'S S'tt'pi Z'Z':2'> -TI-' ir wol, selbst in der JetztzeitI? Daher führt er

rn'm*"^ ~2 'CV 'r^r sr,""!'? r^ cpic rn*n' die angezogene Barajtha auf R. Jose b. Je-

Sr'S" niTi'' '2^r n'? '":m'\sr'ST ~''h >'^ac 'wS huda zurück. — Und wenn sich R.Jehuda

"2-n n^h S^C'pnai min' ns 'OV 'ans n*? ""jm" > im Widerspruch befindet, deswegen führt

r;n."' T-.r "'? ':rn jNC ".'2S"min"' "ms nT"' er die Barajtha auf R. Jo.se b. Jehuda zü-

rn*"" " "D*" "2" n'"' "jr~ iS-" sp','! IS'T rück!?— R. Asi hörte, dass .sie einer im Xa-

|i; p j.'B'^n'' Pic^C nj:in CSpiO" CTT Isp*"! men R.Jehuda.s, und ein anderer im Xamen
S2"l nas ''h"^ "•JüJC :'C1 "^ki^ nrcnr pip des R.Jose b. Jehuda lehrte, und da sich

Eii.9,19 "n^'r ü";w "i" ü"?"2r; ü"Tin"~ p ^'^' Sip nasi i« R. Jehuda im Widerspruch befinden würde,

"wCnr p2p",C "iw'V r;>"r".s; Cnsna '*;. ninsn daher sagt er, dass wer sie im Xamen R.

hhz '?'?; i'Sp'a "iw'V ~>";nS2 C"T~i2\sa"S" Tw'V Jehudas lehrt, nicht im Recht ist, und wer

n.i-i 2"": wir l>'1 nna lly* ".rü"; nsnii*" "Sn* sS sie im Xamen des R. Jose b. Jehuda lehrt,

-icanri ncznsr l"'£p"a "iD"rns2 cvns sa"s: im Recht ist.

6.9.21 z'ir^ ~w"' ~>*2"S üi" r.s n"u>' nvny ;"r.r~r > Grossstädte, die seit den Tagen
mn "S ""w ''" \'2\ -'w"; nwcn er nsi ms des Jehosuä, des Sohns Xuns, mit einer

maspir Tw>' iTwüm Tw>' n>'Z"S ü""' ns zrz M.\uer umgeben sind, lesen sie am
~w'C- uV nsi l'i"; ->'2ns er ns r^nri sntt'- fünfzehnten a. Woher dies? Raba er-

^JjjS'JHI -uy n>'2nsr ";n p"D£V'ns Sr.S IZ"; widerte: Der Schriftvers lautet: 'Darum

'S ]'2p"a nu";~iS; Ü"T".2 Sa"S1 nti'V "war;:: -'« machru die fudcn auf offenem Land, die in

ü"";aT2 Snp nas ne'Cni \')Z "S ns'ins; ;>'- offenen Städten 'wohnen c^; wenn sie nun

l'^-VJT -,2"'"r2' Sa"S"i riT '^w ":a? S'' r." ^'H i;aT die offenen Städte am vierzehnten lesen,

Eit.9,20 n'?S~ ü"^""" S~.~ ~as inja ""("rr r;""l>'>' |~:ü'S'' so thuen es ja die ummauerten am fünf-

S*^! jTi'jr.w !~"'ü'>''^ n~i"ri w'pr'S ü"'^'V". ü"~.rij zehnten. — \'ielleicht die offenen Städte

•««g' la'S nmp 12 >"w".r;" "2" S"jr~ SJ~ "Sn "2 äs am vierzehnten und die ummauerten über-

Hwanz pmp w'TiwnS r."a"a r;*:*" j'^pT;" ]"2n2 haupt nicht!? — Sind diese denn keine

na Jw'w' "2 "nnp p Vwirr '2m Sa>'i; "Sa "Iw'V Jisraeliten!? Ferner heisst es ja: Von Hodii

nC'an2 \''1'\'^'\ ti'Tna-ns ma'a nam n2p:a I'wVw* bis Knf. — Vielleicht die offenen Städte

rh B'pi= + M 24 \ ynsT M 23
II

tiSi« + ai 22 am vierzehnten und die ummauerten am
<:m n'pDBNi M 26

||
T''a 'tiD— M 25

|i
'"i--\:i "isS vierzehnten und am fünfzehnten, wie es

•.:: i'Epia ?» va: \v\v na+M 28
[ i'spis+Jl 27 auch heisst: "Dass sie alljährlich den vier-

zehnten Tag und den fünfzehnten Tag des Monats Adar begehen sollen[} — W'ürde

es geheissen haben den vierzehnten und fünfzehnten Tag , so könntest du recht

haben, wenn es aber heisst den vierzehnten Tag und den fünfzehnten Tag^s so

sind sie getrennt: diese am vierzehnten und jene am fünfzehnten. — \"ielleicht aber

die offenen Städte am vierzehnten und die ummauerten beliebig, am vierzehnten oder

am fünfzehnten!? Der Schriftvers lautet: Zu ihren Zeiten: die Zeit dieser gleicht

nicht der Zeit jener. — Vielleicht am dreizehnten!? — Gleich wie in Susan. — Wir

wissen dies also vom Begehen [des Festes], woher dies von der Erinnerung"? — Der

Schriftvers lautet: "Diese Tage sollen in Erinnerung bleiben und begangen Tt'erden; die

Erinnerung gleicht also dem Begehen.

Unsere Misnah vertritt also nicht die Ansicht des folgenden Tanna; es wird näm-

lich gelehrt: R. Jehosuä b. Qorha sagte: Grossftädte, die seit den Tagen Ahasveros'

mit einer Mauer umgeben sind, lesen sie am fünfzehnten. — Was ist der Grund des

R. Jehosuä b. Qorha? — Gleich wie in Susan: wie man sie in Susan, die seit den

9. Est. 9.19. 10. Ib. V. 21. 11. Dh. dem Lesen der EsterroUe. 12. Est. 9,2S

I



Tagen Ahasveros' mit einer Mauer umge- pilp tyiTItynS mO'S nam nSplöSy'^S :]S IB-'y

ben ist, am fünfzehnten liest, ebenso liest ms vns r.^S' S0>"0 \s:2 jn'~ sm Tw"; "tyiini

man sie auch in jeder seit den Tagen irVCiin ITC' n'T"i2~ u'nn'" \2 h'f'isiri 2'^T\'2^^lf^

Ahasveros' mit einer Mauer umgebenen rica nain riSp'O"]'""'? "C iSJi nnn vnsn '^V^i

Stadt am fünfzehnten.— Was ist der Grund s
•.•tt'iri"' r'':!''^ ~Cin rsp't^^'js: rs JIJ p >'C"in'

des Autors unserer Misnah? Er folgert aus XJ~- 1-S sS nrnp \2 Vt^'lH' ^zn SoSd'^ |1J ]3

dem Wort offen: hier' heisst es: Damm 'XO iT'l Sin n'?S ''T^2 'Tn2 n"''? n'H IT^Y'

tiiacheii die Juden auf offe^ievi Land, und sJ2>"i2 'S^ nmp VI Vtt'in' ^212 HCS S*? SC^ü
dort" heisst es: Ausserdem noch sehr viel '^Z'^u s'?.S "l!;Sp 'm" 'TIS VIS n^*? D'N Sm"
offene La7idstätte\ wie es dort von einer lo X2"i ~CS i'SpiC: X*?! u'T"i£2 S*?" i.*I2r Sli^T

seit den Tagen Jehosuäs, des Sohns Nuns, a« n^ ~w>*j"l S\Sin jti'ID' ^JSw ^12^'
n*? 'lasi

bestehenden Mauer handelt, ebenso handelt T^fi] rij'1121 ni^iO 2\13T 1J^'~ pn Xjn'? Sü'?^*^ Est.9,28

es auch hier von einer seit den Tagen Je- nitida n'^in i'£pi!2 r; p'?n'? nj^ai nj^l!2 TJ?1

hosuäs, des Sohns Nuns,bestehenden Mauer, -i-; 5i"Tn:iTlS mt2'a n!2in nspiayilJ p >"win'

— Einleuchtend ist es, dass R. Jehosuä b. i''
^^n"? s'?.S rm">' nSwS iwVw TZ T^rh *aJ^'T>'1

Qorha nicht der Ansicht des Autors un- r«; "J'^Th ~j^i;21 "j'"!'^ S^^SwZ rin'p ]2 >"win''

serer Misnah ist, da er nämlich aus dem j^j^j^ ••xc'? T/1 T> s'?S m"^ nSw'? i&'ltt'"

Wort ö^f« nicht folgert; weshalb aber ist xn^3 "'a'°n''T Sin"?! nmi" p >'tt'in' 'ZT "l'? TGN
der Autor unserer Misnah nicht der Ansicht -l^ nay ninai njna V"i2 'Tn2 n^S ri\Sl ilT

des R. Jehosuä b. Qorha? — «Weshalb?*, l-o p yti'in"' "'Zmri SnSl Sin "w"',"!'? S"j: sSn
weil er eben aus dem Wort offen folgert!? ii^i -i-i^' >-}^ p ytt'in' 'ZT laST SnST Sin 'l*? «»c-a»

— So meint er es: weshalb verfuhr man pi«;; -y^ "Il-Z ilTJ ia>* nSTJn hl^ "b "Iiaon

so in Susan"!? Raba, nach Anderen, Kadi, rncnaz SZS TZ N""n 'ZT SCn'NI n'ST 'ZT TaS
erwiderte: Susan bildet eine Ausnahme, NTiy'wT i"? >'!2tt'!Z Sp sn S'Q sa''7V'7'C S'TZ'ii"? ''»-48»

da sich dort das Wunder ereignet hatte. — 20 n'CT' 'ZT TiZNV JN'TZdS inizniZZ 'in ni22 'j'ai S"M04.

ErklärHch sind die Worte: V« jeder Pro- m 31 ij nnsn ny= o-^c-va M 30 Y^^^,^^^2^
vinz tmd tn jeder Stadt, nach dem Autor 3 ;t ,,-,b ^S> «St «op M 32 \\ mca imn i<spia

imserer Misnah: jede Provinz, zur Unter- — M 35
|j

pnosp ':n p« M 34
[|

isx s'r + M
Scheidung zwischen solchen, die seit den i'spia rse-S ai 37 !i "3k m 36

!|

piss s''\ b3 nS

Tagen Jehosuäs, des Sohns Nuns, mit einer ^""'^
'•=i'^'=

^'^^
3^, 'I '»= - ^^ ^8 \ i"y na^a nam

nT , . j j 1 1 j- .^
11

'as+M 40 ' nS« 'tpn« nia'a n"a i'>*b'S »n« na'a
Mauer umgeben smd, und solchen, die seit , , , i. ,, ,,

, ^ . .
'7"2m3'? "I'lBS'si Nin «TiT Nnp «*?« Urs 'saS Jl 4!

den Tagen Ahasveros' mit einer Mauer ,.,,j,,,

umgeben sind, jede Stadt, zur Unter-

scheidung zwischen Susan und anderen Städten; nach R. Jehosuä b. Qorha aber

heisst es allerdings: in jeder Provinz, zur Unterscheidung zwischen Susan und

anderen Städten, wozu heisst es aber: in jeder Stadt!? — R. Jehosuä b. Qorha kann

dir erwidern: ist es denn nach dem Autor unserer Misnah erklärlich? wozu sind nach

ihm die Worte: in jeder Provinz nötig, wo er es ja aus dem Wort offen folgert!?

Der Schriftvers ist vielmehr zur Forschung nötig, zur Folgerung der Lehre des R. Je-

hosuä b. Levi; dieser sagte nämlich: Jeder Ort, der sich in der Nähe einer Grossftadt

befindet, und den man mit dieser zusammen sieht, gehört zur Grossftadt. — Bis zu

welcher Entfernung? R. Jirmeja, nach Anderen, R. Hija b. Abba, erwiderte: Wie von
Hamtan bis Tiberias, ein Mil. — Sollte er doch sagen: bis zu einem Mil!? — Dies

lässt er uns hören: ein Mil ist soviel, wie von Hamtan bis Tiberias.

Ferner sagte R. Jirmeja, nach Anderen, R. Hija b. Abba: [Die Finalbuchstaben]
13. Dt. 3.5. 14. Für §. wurde der 15. festgesetzt, obgleich man nicht weiss, ob es seit den Tagen

Jeho.suäs mit einer Mauer umgeben war.

I
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ü"'~:;S Z"2Vi 1 Si""; srs i: S"" ""rT iSt'n'SI Mem, Xun, (^adt, Pe und Kapli haben
L..27,34 <{<jj-| x''2J rSw nViCn n^S ^\~irri" .s~,2Dm die Propheten eintjeführt. — Leuchtet dir
Jörn. 80" I LI
T»m.i8" i'^Di z":i SiDn'ri ICS" T!>" nryc ~2T ü'";n? dies ein? es heisst ja:"/J/rsr sind dif Gf-

Foi.3 mn S'?!" nn mn;: |\S pi^^lV rn c:r rnn'^ro* ^ö/<", der Prophet darf von nun ab nichts

CSVi inSI n2\"l rp.DZ \"n n2\~ Vi"^S2 'n 'V'T" s mehr neu einführen!? Ferner sagte ja R.

n2\"l rpD2 pt:inD1 ^2^"^ >"i2Sr l'^mns irpm" Hisda, dass das Mem und das .Samakh

n^T ein'? Tnv ^^"'-j
l-'^^t:* mi'::" n'rs r|*a rpc" auf den Gesetztafeln sich durch ein Wun-

iT'tlT' TT n:2S1 :nnD''1 nrm üinra* SVS nnVi; der gehalten haben"!? — Sie waren beide"

min "^w üljin S2S n^ S"n ^2T N::'ri'S1 vorhanden, nur wusste man nicht, welche

ytt'in'' ^211 nt>"''rN "'il "'S!: n^S n;n Dl'?pJ'iS"' i« Medial- und welche Finalbuchstaben sind,

'jn ""SO 1"II3S '?S''n>"" ]2 jnir u\S*''2J ^D Ü^J^n da kamen die Propheten und führten die

TilSS >*2"lS SsnC"' ]'"1S ~>'T>'irjl'" Ts'tcI n^nr* offenen als Medial- und die geschlossenen

maxi '^Ip n^ nnv noiS ms:: >';"1S *?>" nons als Finalbuchstaben ein. — Aber auch ge-

\1 irJV !::>' ^"^^ 'j-'^ '''"r.C Th^lX! ni sin ^^ gen diese Einführung ist ja einzuwenden:

inno ^l"''?;w sin '"JS ncsi 1"''?;t h') '?S"'T1V 's Diese sind die Gebote^ der Prophet darf

\n'*w>' ^IIZ^S sSw 1'"J2'^ ^'n". 'l'^;*'ülS ^j^*? von nun ab nichts mehr neu einführen!?

12n^ S'?D'* \n^ü'>' ]ni2r'? s'?S"S2S n^^^'n^r*? S*?! — Vielmehr, man hatte es vergessen, da

^ü' üljin ni'?:'? wp^2 11>'l'' ^STü^; npi'?ni2 kamen die Propheten und führten es wie-

siiyu 'Sa i"! i^'masi '?ip ^^^z nni"" cnnr der ein.

mm Sc Ci;ini n''w2 "p n''; n"'ST CICC -'o Ferner sagte R. Jirmeja, nach Anderen,

N.d.37i'p3S 12 Sp'S 2T "CS' Sm lies "Ijn Dl'?pi1S R. Hija b. Abba: Die [aramäische j Ueber-

N.h.B,8-i2D; 1S"ip''1 2\nn \s*!2 2" ncs '^SJJn rn nos setzung der Gesetzlehre verfasste Onqelos

Snpsr 1j'';''1 hziS Clwl ün£2 C^n'l'Sn min|2| der Proselyt, nach der Unterweisung von

w112C Snp:: nr C'n'?Sn min|2| n£D2 ISIp'l R. Eliezerund R.Jehosuä;die Uebersetzung

snp::2 i:'':''1 i''piD2n l'?S '?rw Clwl Ci;nn nr -^-^ der Propheten verfasste Jonathan, der Sohn

mnrw'" miocn iSs* rb nasi Ca^":; ^pCS l'?S Üzieis, nach der Unterweisung von Haggaj

44 , ,..^, „„ nS^to inv2 M43 -, « «»n+M^ Zekharja und Maleakhi. Damals erbebte das

47
II

DiSpsK M 46
||

nSs 3'n3ni M 45
II

Tis«i M Jisraelland vierhundert zu vierhundert Pa-

ll
mas'' nSi m 49

jj
-hh nyir nmxs M 48 (! S«'?; M rasangen und ein Widerhall ertönte und

53
II

n3+ M52
1!

.n'B-v+M5l
|1

n^a - P 50 sprach: Wer ist es, der meine Geheimnisse
' den Menschenkindern offenbart hat? Da

stellte sich Jouatlian, der Sohn Uziels (auf seinen Füssen) hin und sprach: Ich bin es,

der deine Geheimnisse den Menschenkindern offenbart hat; offen und bewusst ist

es dir, dass ich es nicht mir zu Ehren, noch zu Ehren meines väterlichen Hauses
gcllian habe, sondern dir zu Ehren, damit sich in Jisrael keine Streitigkeiten häufen.

Daraufhin wollte er auch die Uebersetzung der Hagiographen veröffentlichen, da er-

tönte ein Widerhall und sprach: Genug. — Weshalb? — Weil in diesen das niessi-

anische Ende enthalten ist. ^l^Vurdc denn die Uebersetzung der Gesetzlehre durch

Onqelos den l'roselyten \erfasst, R. Iija b. Abin sagte ja im Namen R. Hananels, im

Namen Rabhs: Es heisst: "6'// </ sie lasen aus dem Buch, der Gesetzlelire Gottes, vor,

deutlich 7ind versländlich und sie verstanden das Gelesene; sie lasen aus dem Buch,

der (resetzlehre Gottes, das ist der Text; deutlich, das ist die Uebersetzung; ver-

ständlich, das sind die Verstrennungen; sie verstanden, was sie lasen, das sind die

Accente, manche sagen, die Masora"!? — Man hatte sie vergessen und er begründete

15. Lev. 27, 34. lö. Die Schrift auf den Gesetztateln war durch uud durch eingegraben (cf. Bd. I

S. 562 Z. 7 ff.), somit konnten sich die ein geschlossenes Quadrat bildenden Ruchstaben o uud o nur durch

ein Wunder halten. 17. Die Medial- u. Finalhuchstaben. IS. Neh. S.S. IQ. Die überlieferten Ge-

1 1
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sie wieder. — Weshalb erbebte es wegen n>*TVnTS S*?!*" sn''msi SJ»* ""NO DHD"'! "Iltm

der Uebersetzung der Gesetzlehre nicht und \S"'2:t sn':''':: Swn2''2'\sn"-,"iNl nvtyiTS 'S";:!»!

wegen der der Propheten \vol?--In der crz"2\-iri pncr^T''?"':: Sr\S"i iwn2'"Cl''''?"'C S^'Szacu.iz.n

Gesetzlehre ist alles klar, in den Prophe- ]z) jismin 12222 ü'?w""i'"2 ~ZZ^~ hiy Sinn

ten ist manches klar und manches unklar. ^ nh'chü' TpV Sl n^SI [il"T:2 r\';~22 (llCirt: Mq.sgb

Ks heisst zum Beispiel :".J«/if«fw 7«_o- rcvVö' S^Vr" "2Sp \s::; SJVT X*^ Sip ''Xm Sawn
sic/i in JeridalcDi Totciiklage er/icbeii, wie nr 2SnNl .S122::r u'tS'I""; N122!2 ';:D' Sinn

die Totenklage Hadadriinons in der Ebene i^'*?; T\^'2^^1 jli^nri: ]; ilC'n- n'n"' 'i^'l:'! "'n^V

von Megiddon\ hierüber sagte R. Joseph: ST':n ->n2 .Tn' ^'iTpl pcS -,2 n'"wS''T S122231

Ohne die Uebersetzung würde ich diesen w nsns" ns nr"? '?S'':i "'JN \-i\snv ;iT';2'>,>'p;2Djn.to,7

Vers nicht verstanden haben; [die Ueber- '?rs nsi'^n ns INI sS ""OV ''"'i^ "l'''"^ u'w JSm
^''"'°'

Setzung lautet:] An jenem Tag wird sich •,nj';'°is;: S2nnr ini2'i ür;"'':'^ r;'?2i rb'M rmn
in Jerusalem Totenklage erheben, wie die srs "C N"" "'ZT s:::\-l\s*1 n"'CT' "'ZT "r2N CwJS
Totenklage über Ahäb, den Sohn Ömris, r^n^ in\S1 iTir*: ''2n>' 1-i''N'''2S'?r:i nnrt ';n nf^»"'««»

den Hadadrimon, der Sohn Tabrimons, in iö l-\s*1 W^z: inj'Sl n''J"'a ''2n>* inrs in^'^rt:

Ramoth-Gileäd erschlug, und wie die Toten- in^SI srn •!n\Sl 1~"'"'j"'a ^^"T) 1-\S N"";: "iS*?

klage über Josija, den Sohn Amons, den in"'V2\s'" S^V^: "SO irn sH "'.ns^ "T* "in sS

Pareoh der Lahme in der Ebene von I\Ie- s:'I~ ~CS ITH 1~'"'''?T:2 ITn s"? inrsi 2; *?>' rpS

giddon erschlug. i-\si ' 2: *?>' r|S n^>'2'!:n jsa \s- ,-i:'s v-w*

'^Ich, Daniel, allein sah diese Erschei- 20 y::0' n-inp •'ipi'? n\~:pn 'S2 "'in ""''^t:;
>"-

N*? "•

nung, während die Männer, die bei mir ^"2-iS nTCn;: rpü'j^'r n2ÜL:~ 2"pC2 u'Sp"^' 'Sl

wareti, nichts von der Erscheinung sahen; SJ^^w 'n2L:'''21 NT'>' "'2" SJi''? S*? 'N1 "T^i;"*

aber ein grosser Schrecken hatte sie befallen, T'';i T'V nnci nan:; m::.Sl Snü'm : \s:''a

dass sie flohen , um sich Z7i verbergen. Wer "'2T HJIN Sns 'SS'? ~n2u w" nn2ti'12 nunV'
waren diese Männer? R. Jirmeja, nach An- » ]''h'^Z'C'Z' n''l'?1 n:in2 ri1-2w'C .S"'2n'? sran 12 '•DV

deren, R. Hija b.Abba, erwiderte: Das waren min"' 2T lasi'^n'?'':^ Snp:: V"'2ki'*'^ j'^^-l imi^V"
Haggaj, Zekharja und Maleakhi; diese wa- ^S"lw"'t ;J2n2"' Cl'?'! inTi2V2'* Cjnz' 21 -,as ib-»r.4"i

ren bedeutender als er und er war bedeu- ^^ ^ n'S'o icns'o M 56
|| '«c:ii t« «= :\i 55

tender als diese: diese waren bedeutender
||

ya \niv ajim + M 58
||

'"^'a «:'«i z^n- — M
als er, da diese Propheten waren, er aber P 62

i;
n? — M 61

||
»an M 60

|;
jn'ia M 59

nicht; er war bedeutender als diese, da er ^^ ^^ H =^P= «='« ^^
_^

_ll
„

«''' ^^ ^^
J]

nv:'«

[die Erscheinung] sah, diese aber nicht.—
Weshalb erschraken sie, wenn sie nichts

sahen?— Obgleich sie selbst sie nicht sahen,

so sah sie ihr Geist. Rabina sagte: Hieraus zu entnehmen, dass wenn jemand in Angst

ist, sein Geist etwas sieht, obgleich er selbst nichts sieht. — Welches Mittel giebt

es dagegen? — Man lese das Semä; wenn man sich aber auf einer schmutzigen Stelle

befindet, so hüpfe man vier Ellen von seinem Platz; und wenn nicht das, so sjjreche

man wie folgt: Die Ziege beim Schlächter ist fetter als ich.

Jetzt nun, wo du erklärt hast, die Worte: In jeder Provinz und in. Jeder Stadt,

werden zur Forschung verwendet, wozu sind nun die Worte: in jeder Earnilie, nötig?

R.Jose b. Hanina erwiderte: Diese deuten darauf, dass die priesterlichen und levi-

tischen Familien den Tempeldienst abbrechen und das Lesen der Esterrolle hören

gehen; R. Jehuda sagte nämlich im Namen Rabhs: Wenn sich Priester beim Tem-
peldienst, Leviten auf der Estrade' und Jisraeliten beim Beistand'^ befinden, so ver-

iiauigkeiten der äusseren uiui inneren Schreibweise der heiligen Schrift. 20. Zach. 12,11. 21. Dan.

10,7. 22. Cf S. 142 N. 9. 23. Cf. S 456 N. 12.

Eca «in STIT «ip M 67
11 .sn:B M 66

]
rm»

sna M 70
1

las 'jn 'a: -lans M 69 II 'sya M 68

.

'

vaa c^i
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»snpc Vaw"? j\sri |rm2>''" p'?!:;:; p^2 ]1C>'S:: lassen sie alle ihren Dienst und gehen das

jjmr Cl'?! irm2>'2 Cjn^ '^n '*;:: S'':n"n'?"';c Lesen der Esterrolle hören. Ebenso wird

';^^Z'^ |''S2l ]i"m2>' |'''?t:^:2 \h^2 p^y^Z '?S~.ü'"'1 auch gelehrt: Wenn sich Priester beim

]'''?L:r:2C'" ''2n n"'^ hv ircD JS^C n'?'";c S"pc Tempeldienst, Leviten auf der Estrade und

n:2*n"! St'Sn"?';!; NIp^'^VliDC*'? j\S*21 mir/'TC'rn • Jisraeliten beim Beistand befinden, so ver-

mcSl ]:"''?^::G"i"mi2n N\nti' nn2>' noi miSVa lassen sie alle ihren Dienst und gehen das

mm mcSl^ micn ^1^2';^ pC "rr ah nmn Lesen der Esterrolle hören. Darauf stütz-

jos.6,13 XT'! T'J''V SC"'! inn'"; VCW r.vnz Ti'V r'rirm ten sie sich im Haus Rabbis, das Studium

s,n.44a''r%-n (VSsS) innC"'! ('1J1| n;:*? ir:v ü'\N' njm der Gesetzlehre abzubrechen, um das Lesen

CIN*?" niDS ''^h p vein"' 'ri ^CNm ^2~ T"2>" hi der Esterrolle hören zu gehen. Dies ist

Sin ID' »S^u j^tt'^n n'?'''?2 ri''rn'? Cl'?::' jn-ff nämlich als Leichteres vom Schwereren,

jcejsSsHl 'n SZi' Tw 'JS '2 n^*? ICSI Z^tn ''JSw vom Tempeldienst, zu folgern: wenn man

s^' 44a
""2'*^ '"''^^-'^ Cr^D' nc ''p£C S"?! '"T':2J "'IpC::'' den strengeren Tempeldienst unterbricht,

VttT>'1 Cril^n yz hv T't^n cn'?"i22 wCS l'^ um wieviel mehr das Studium der Gesetz-

ns:: ]:: "r\S h'; ^h nas mm no'?n nn^nr i- lehre. i\li^t denn der Tempeldienst stren-

jos.8,9S"inn nhp2 •;u^~'' |'?"''I°T12 \-|Sr nnv l*? laS ger als das Studium der Ge.setzlehre, es

Coi.b npai>"r l^w na*?:; pnr '•zn ICS'" p^Vn im:: heiast /a:" ird/mudsic/i aöer /t/tomd in /c-

E'-^'naSn '?nj S''jis"~ir '^SIDw 2T ncsi nr":":! hv riliohrfand. schmäe er einst auf und sah, wie

S'r' mS2 nnv nsSJ»* j''T'an n::npnc nnv mm '/>/ Mann ihm gegenüber stand c", da warf

jjnm "Jp T'nm" T'nn sm CZni Sn S''D'p -'" er sich nieder. — Wieso that er dies, R. Je-

iiiq.2Bb '7SV!2C"' ^;t nin£t2!2 s'r '?2S"mJV:2 n>'ic:; Cwi hosuä b. Levi sagte ja, man dürfe seinen

C^C'in "'CSir mnS'O:: nUJ:': mriSD vn ZS nciS Nächsten nachts nicht begrüssen; weil zu

'?2S'' ~t::1 r\\1 mnSüCl mJVt: nmsri n::i:n; befürchten ist, es kann ein Dämon sein!?

M,.27b T";2'?r,"'''':£; n>"1C ]"'S s:in 12 nrn ni:S1 mjjip:: S*? — Anders war es da, wo er gesagt hatte:

^M 73
II
^^S^yrw M 72

1|
nS'jn...iwr^M~7i

'"^'-'1^ ^''^ "^ Heeresfiirst des Herrn. — \'iel-

M 76
II

nai i'pa M 75
||

«ipa — M 74
II

min leicht hatte er gelogen!? — Es ist überlie-

II
\r\-h msS iS M 77

||
miayi Nia'aS tr-'sS min j'Saan fert, dass sie den Namen Gottes nicht um-

'nK2 nny '«o+ W 70 '^aia sSt 'tbj npca M 78

211 n'affa sp'« M 81
||

'"-1« — M 80
[[ p 'sn

II
cniEi mi:ya Sp th'i -iian D'a-n+ M 82

j]
Snji St;;

.='a:n n-a'^n M 85 j! ypo i's VM 84
ij

sSi IM 83 Abendopfer nicht dargebracht und jetzt

habt ihr euch dem Studium der Gesetz-

lehre entzogen. Darauf fragte jener: W'egen welcher [Sünde] bist du gekommen? Dieser

erwiderte: Wegen der jetzigen bin ich gekommen. Sodann: "Da verbrachte Jehohiä

jene Nacht in der Vertiefung.^ worüber R. Johanan sagte, dies lehrt, dass er jene

Nacht bei Vertiefung in der Halakha verbracht hatte. P'erner sagte auch R. Semuel
b. Onja, dass das Studium der Gesetzlehre bedeutender sei, als die Darbringung des

beständigen Opfers, denn es heisst: Wegen der jetzigen [Sünde] bin ich gekommen!?
— Das ist kein Einwand, das Eine handelt von einer Gesamtheit, das Andere han-

delt von einem einzelnen. — Ist denn [das Studium] des einzelnen geringer, es wird

ja gelehrt: P'rauen dürfen am Fest einen Trauergesang anstimmen, nicht aber in die

Hände klatschen; R. JiSmäel sagt, in der Nähe der Bahre dürfen sie auch in die

Hände klatschen. An Neumonden, am Hanuka- und am Purimfest dürfen sie sowol

einen Trauergesang anstimmen, als auch in die Hände klatschen; wehklagen'' dürfen

sie an beiden nicht. Hierzu sagte Rabba b. Hona, dass wenn es sich imi einen

Schriftgelehrten handelt, das Fest nicht berücksichtigt wird, und um so weniger
24. Jos. 5,13. 25. Ib. V. 15. 26. Ib. 8,9; hier liegt eine Verwirrung von VV. 9 und 13 vor; cf.

ToSAi'HOTH zSt. 27. Cf. Mq. 28b.

sonst aussprechen. Er sprach nämlich zu

ihm: ( Testern liabt ihr das beständige
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das Hanuka- und das Puriinfest!? — Du mi.sp min 1^22 CTISI nrun ]2Ü' '?2 ZZn

wendest ein von der Hochschätzung der nss l'rp -\>r\^l min Tia^Tl TiCn T'H"'! min 1122

Gesetzlehre? bezüglich der Hochschätzung ri'?';^ snps "'?':::: N^~::^ rmr>' ^'? S*i:'w2 Sri

ist auch die Gelehrsamkeit des einzelnen snp:21 min lIcSl Si'jn 12 ''2V ''2'~'2 7^''!^

bedeutender, das Studium des einzelnen s "'21 n^Z '?w 12CD12 rpi" n'?"'jQ Nipc nh''j^

ist jedoch geringer. S"':mi: "n>' nii'C ns "li":: nci mm llC'l'n

Raba sagte: Folgendes ist mir gewiss: n'*: nDJrn'l'l n:2*' nSiin*? min nit^Sl ;''St:r2° S'
Von Tempeldienst und Lesen der Ester- X"'jm innsHi^'^rin^' niVS ri'Z msa nai mi^v'' Nm.e,?

rolle ist das Lesen der Esterrolle wichti- mntt'? -pln H'ntt" nn n^SI*? n^Sl -12 innsSl" n'^.C

ger, wie dies R.Jose b. Hanina lehrte". Von lo '?ir'' nc 1*? nCtt" >'Ct:*1 Ij:: ns '?ia'ri inD2 ns^JS.'jjfoa

Studium der Gesetzlehre und Lesen der NJi^T i:''Sw' Cw': H:"' SC^"' N*? mos SaiS"

Esterrolle ist das Lesen der Esterrolle i^lh li:2'?n rii":2 nc"? S2"i:''!2 irs "ir imns*?

wichtiger, wie sie sich im Haus Rabbis SCl:"'^ '?2S iSCt3''a ia''ST Sin imns'r inns'?!

gestützt haben". \'on Studium der Gesetz- ^^*' niSC ni21 n'?'':a Snpa S2"l ''>'2 mSS na^
lehre und [Bestattung eines] Pflichttoten'" i-^ ''aiDnS ülwC tp-; nh''i:2 S-ipa Tp-; in'""'J'a

ist [die Bestattung] des Pflichttoten wich- nvnrn lizr ülü'a m>' niÄa na Sa*?! IS SD^J

tiger, da gelehrt wird, man unterbreche na lasn' Tpy nii'a na^naC'S mn S'^'Zl nn2
slb.si'!.

das Studium der Gesetzlehre, um einen ; minZw rZ";r\ üh ns nniTw nVlZ" ~i'22 h'li
'*"

Toten hinauszuführen, oder um eine Braut 1*? "jiaD" h21 "jir "'1'? ]2 VCin- "'Z" nas' SSU^j^'a^b

unter den Baldachin zu bringen. Von Tem- -'» •>£ h-; T^ü "[laD s:n 1"irr ]n: ia" "SIJ" Sil

peldienst und [Bestattung eines[ Pflichttoten sa^wZ "JiaD 1J\Sw "'S '?>" r|S nsnj nsij irSw

ist [die Bestattungl des Pflichttoten wichti- ]i;r n*? nnr'w'a "JiaD 13\Stt' "'S *?>• r|S "SIJ

ger, was aus den Worten :" Und wegeti sei- l3\Sw* "'S *?>' r]S "jiaD S*?« ir\~ w Sir" nmn
«fr Sch7vcsier, zu entnehmen ist; es wird nrtt'Vw "''aT' ''in nas"' ""? nnrtt'a T'~ "Sli

gelehrt: £'««' wcgni seiner Schwester^ was
1 , . j- T 1 • ,. 11 1 II

p'pB3T+ M 88 11 nBinS-hM87 ii nan M 86
lehrt dies? — man konnte glauben, dass ' '

' ,„, ,

' „„ ,,

'

'^ '

l| Niii: trn: M Qi mnp + M QO |' ^na nr« M 89
wenn jemand sein Pesahopfer schlachten v-is— M Q2

oder seinen Sohn beschneiden geht, und
hört, dass ihm jemand gestorben sei, er sich [mit dem Leichnam] verunreinige, so

heisst es:''£r darf sich nicht %'eritnreinigen. Man könnte nun glauben, dass wie er sich

an seiner Schwester nicht verunreinigen darf, ebenso wenig an einem Pflichttoten, so

heisst es: Und 7i<cgeii seiner Schzvesfer, an seiner Schwester darf er sich nicht verun-

reinigen, wol aber an einem Pflichttoten. Folgendes aber war Raba fraglich: Was ist

von Lesen der Esterrolle und
]

Bestattung eines] Pflichttoten wichtiger; ist das Lesen

der Esterrolle wichtiger, wegen der Bekanntmachung des Wunders, oder ist [die Be-

stattung] eines Pflichttoten wichtiger, wegen der Ehre des Menschen? Nachdem er es

fragte, erklärte er es selbst: [die Bestattung[ des Pflichttoten ist wichtiger, denn der Meister

sagte: Gross ist die Ehre des Menschen, dass sie ein Verbot der Gesetzlehre verdrängt.

Der Text. R. Jehosuä b. Levi sagte: Jeder Ort in der Nähe der Grossftadt und
den man mit dieser zusammen sehen kann, gehört zur Grossftadt. Es wird gelehrt:

In der Nähe, auch wenn er nicht mit dieser gesehen wird, den man sehen kann, auch

wenn er nicht nahe ist. — Allerdings kann ein Ort gesehen werden und nicht nahe sein,

wenn er sich zum Beispiel auf der Spitze eines Bergs befindet, wieso aber kann einer

nahe sein und nicht gesehen werden!? R. Jirmeja erwiderte: Wenn er sich im Thal

befindet.

28. S. oben S. 437 Z. 24 f

f

. 29. ö. oben S. 538 Z. 4tf. 30. Ein auf dem Weg liegender Leich-

nani, wo niemand zu seiner Bestattung anwesend ist. 31. Num. 6,7.
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C|1d:':'"1 2tt""ty "Jir '"l'? p vein"' '::n lOSI :'?n:2 Ferner sagte R. Jehosuä b. Levi: Eine

L..26,28i20'' ^2 »"SV^'m N!2Vt: 'NC nsrr jn: r|~in Grossftadt, die zuerst bewohnt und nachher

«r.33»2tt''D' N*?! 2C" rilDi"?! rpinO" nein T>' -CIO r'i mit einer Mauer umgeben wurde, wird

pSw "jnr "'l'^ p VC'in"' ••rn nasi : Tp~ T^^Z2h'. [bezüglich des Verfalls] als Dorf betrachtet

Wj" ]h yCO'^p 'SC nsrr |n: pj'?^:: mC'V 12 s Aus welchem Grund? — Es heisst:
"
C/nd

H.gs- |^jSj22 mtt'>' n; CC "^S n^n; T>' S'n It'S' 7t<rnn jemand ein Wohnhaus m einer uni-

"?>" SN n'^ l'nüS'S 1"I2 nsr nr nn IS^C mns »lauerten Stadt verkauft; nur zuerst um-
""l"? p >'C'"iri' '^T ncSI ;S2''>'!2 rr*? '>''?p'Cl ;i mauert und nachher bewohnt, nicht aber

SC'^'S 2"in 'SC''"!":: jllj 2w' rpc::'?! zinc ^nr zuerst bewohnt und nachher ummauert.
Neg.ioi"<2-| S'jr, Sm S*? rC" S*? ]\S ZC'' Vmcin iznn lo Ferner sagte R.Jehosuab. Levi: Eine Gross-

A,.32ä <2 *?>" r,S ncn Sl"? nU'S nciS 'CV ir "'iT>''7S'" stadt, in der keine zehn Müssiggänger"

nn 'SC S^S i^y" cnp l*? n'm TCTV *'? |'Sw vorhanden sind, wird als Dorf betrachtet.

'1*? p'" ytt'ln' 'ZI "iCSI !
i'
j'^c; n"iw VC nnc — Was lässt er uns da hören, es wird ja

Foi.4nC'C nein n^piC ü'wnnn S'JI UISI niV gelehrt: Welche heisst eine grosse Stadt?

'?V£'^S Sm 'n::z >"w"n' 'im nn JiJ p ycirr is — in der sich zehn Müssiggänger befinden,

c^^,8,12S^^ nCwl CVwCI ~rv '?>'2'^S 'j::[l|°r'nri TIJJ:: wenn weniger, so wird sie als Dorf be-

Tijjr SDS "l'CVi:'!'! n'n;;i l'? ~S1 i:iS ns ~JZ trachtet!? — Er lässt uns dies von einer

4,5 m"n''? ~wS rri"i2~ '">* ~S SCS p'l Z'rn Grossftadt hören, obgleich in eine solche

Vtt'ln' mc'C nein mspiC 'jn nT>''?S '21 ncs viele von Auswärts kommen. Ferner sagte

'rVS'rS SnSI -yr:; »•:'?2 'C; snn "nn p: p an R. Jehosuä b. Levi : Eine Grossftadt, die

'CJ Sp'l '"Ji'iw " SCS SnS '?13J'S "nn 'n3J2 zerstört und dann wieder bewohnt wurde,

t,,.6r;''Sr; Z'->'n |rs| n:^: mw':' "CS'V IT^l-f wird als Grossftadt betrachtet. — Was ist

»,.3.< 1CSV 5i~3'C >'Cw SIp'VC n~ cn^'l '?'?CC unter "zerstört" zu verstehen? wollte man
n'?'JC Sipcr mZ'Tl CCJ 'l*? jr Vw1~' ';t sagen, wenn die Mauer zerstört wurde, so

PMjosb'l^ p V'win' 'ZT TCS" :DJn imsz *'n jn rS'w ^r, könnte es ja nicht vom Bewohntsein ab-

1J':>'Z i'w'nm i''?S1w nztt'Z nTn"? "^nw cms hängen, R. Eleäzar b. Jose sagte ja: ^Die

ny-s bIT
II
mom nann kd''jk 'kd nonT^^lTs "'«'? ^l/««tr //«//'<•, selbst wenn sie jetzt

;
inrvBts' B 97

!|
S"2 — P 96 ![ aintf M 95 keine hat, aber einst eine hatte!?— Viel-

.1 «1 a-c i2'i 2'r3 kSi nd» pTPM M 98 mehr, unter "zerstört" ist zu verstehen,

wenn sie keine zehn Müssiggänger mehr hat.

Ferner sagte R. Jehosuä b. Levi: Lud, Ono und Ge-Harasim sind seit den Tagen

Jehosuäs, des Sohns Nuns, mit einer Mauer umgeben. — Hat sie denn Jehosuä erbaut,

F^lpaäl erbaute sie ja, wie es heisst: "/)/<? Söhne Elpaäls Ovaren: £ber, Misedni und
Seiner. Dieser erbaute Ono und Lod samt den zugehörigen Ortschaften^} — Nach deiner An-

sicht müssten sie ja von Asa erbaut worden sein, denn es heisst:'' 6'« </ Asa baute

befestigte Städte in fudäa^? Vielmehr ist es mit R. Eleäzar zu erklären: diese waren

in den Tagen Jehosuäs mit einer Mauer umgeben, wurden aber beim Ereignis mit

dem Kebsweib in Gibeä" zerstört, darauf kam Elpaäl und erbaute sie wieder, und

als sie dann wieder einstürzten, kam Asa und stellte sie her. Dafür ist auch ein Be-

weis zu erbringen, denn es heisst: '*Er sprach zu den Jitdäern : Lasst uns diese Städte

erbauen, wahrscheinlich waren sie schon Städte.

Ferner sagte R. Jehosuä b. Levi: Frauen sind zum Lesen der Esterrolle ver-

pflichtet, denn auch sie waren an diesem W'under beteiligt.

Ferner sagte R. Jehosuä b. Levi: Wenn das Purimfest auf einen Sabbath fällt, so

32. Lev. 25,29. 33. Dh. Leute, die sich jeder rrivatbcschiiftigunj; entsagen und sich ausschliess-

lich mit Gemeinde- u. Synagogalangelej;enheiten l)efassen. 34. Lev. 25,30. 35. iChr. 8,12. 36. iiChr.

U, 5. 37. Cf. Jud. Kapp. 19 u. 20. 38. iiChr. 14,6.
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trägPman über die Bedeutung des Tags S'-im 'CJ aitD DV I'^'^SNOmSJ Sn\S Wa cr hu

vor. — Weshalb gerade am Purimfest, dies j^ttnm I^^SID in^D* ^SID^S ünS |p\-l nvf" «"«32»

hat ja auch an jedem anderen Fest statt, mi'V m3'?n nss:: nD2 mr'?n CV hü M'3';2

wie gelehrt wird: Moseh ordnete bei Jisrael in:2' n""? smcrs' cms jn:: ;n mD^m mÄ';;

an, über die Bedeutung des Tags vorzu- 5 '<2n nosv ;]'? VaC'cp nsm CIC-TS TiT;: S2'm>t.2o>

tragen : die Vorschriften des Pesahfestes n'?"''?2 n'?'':t:n ns nnp"? EIS n'''>n "'l'? p ya'l.T'

am Pesahfest, die Vorschriften des Ver- r{:-;r> sSl nar snpS ^n"?«""!»:«:!!' Gr2 nniit:''?! Ps.22.3

sammlungsfestes am Versammlungsfest und N"''?''?^ n'^npc'? nra m2D '''? .T'Cl N*?! n"?"^!

die Vorschriften des Hüttenfestes am Hut- -"CT' "'21 ^r\h IDS Naa"'2 mn j\T':na s:n''Q'?1

teufest!? — Vom Purimfest muss es beson- 10 |i;r" S2S 12 S"n ''2m n"':''D n''b SCnS"'0 nn*?

ders gelehrt werden; man könnte glauben, -lair's -"'jnSI ST Sncns n2VS "'w'rs naST

man berücksichtige die Befürchtung Rab- ans 2^''n" nsn^2 sSr; laS 12':'n ''21 laS 'aj Me^.^o^

bas'', so lässt er uns hören. laSJtl' CT'2 nnjc'?! nh^hz rh'Xn ns mip'?

Ferner sagte R. Jehosuä b. Levi: Man {"[TS zhr;h "n^S '."i CT' s"?! 1122 liaf jya^ Ps.30,13

muss die Esterrolle abends lesen und am i^-. "'21 laS MC'':2n cv'p l^a''ipc ^•<-<.Z2r\Z' übu

folgenden Tag wiederholen, denn es heisst: zvh ("lanpa nvn'? C''1£2n h-; ^h^p- a"'a:n Nj"'jn

'"Mem Gott! ich nt/e tagsüber, doch du ]"'2122tt' C.T'ns'? |1Tai Ca IpED'C* ''12' nD''J2-M«!'2=i9i

anhvortest nicht, und nachts, ohne dass ich mM"? hn prull '1~ j^2121 SnJpni Sia^a? coi.b

Beruhigung fände. Sie fassten es anfangs CSI aV2 12 ]''np i1l'7n; mi'^yi C^122* ';w2

auf: man lese abends die Esterrolle und ai nitt'>"1 nityy '\rh Tin nD''32n CV'? laip^S Si1\S

studire am folgenden Tag den Misnah- a''122' ''D'an2 Jim'? '^n >'ac* Sn ]J21 irpn s"?

traktat von derselben"; da sprach R. Jir- laip'"? Nn\S EST Cr2 12 j^'lip m'jli; mT^I
meja zu ihnen: Mir wurde dies von R. cv'? nD'J2n CVa Nlil IDy lilNl' nD^j2~ C?"?

Hija b. Abba erklärt: wie die Leute spre- nnn" "21 laS j;aC* Sn irm S*? nD"'32n

chen: ich lese diesen Abschnitt und wie- ss Clpa '?2N "tt*an21 ''Jw2 C"D32Jw C1pa2 Ma"S' Meg.susi

derhole"ihn. Ebenso wird auch gelehrt: R.
^-. „ . -- , yv, „• '1 ill'''' WOK T'D Ml | 'n nyiD ns nco nai'i -f M 99
Helbo sagte im Namen des Ula Biraah:

^^^^^ ^„^^^^ 3 „ ^^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^ ^ ,, ^^^^
Man muss die Esterrolle abends lesen und „.., ^„,t_j; 5

j| mco-f M 4

am folgenden Tag wiederholen, denn es

heissV."Atif dass [meine Seele] lobsinge iind uiclit sch^veige. O Herr, mein Gott, immer-

dar will ich dich preisen.

Nur lesen sie die Dörfer am vorhergehenden Versammlungst.ag. R. Ha-

nina sagte: Die Weisen haben für die Dörflinge eine Erleichterung getroffen, dass sie

nämlich am vorhergehenden Versammlungstag lesen dürfen, damit sie für ihre Brüder

in den Grossftädten Wasser und Nahrung besorgen können. — Dies wäre also eine

Rücksicht im Interesse der Grossftädte, es wird ja aber gelehrt: Fällt er auf einen

Montag, so lesen sie die Dörfer und grösseren Städte am selben Tag; demnach soll-

ten sie doch am vorhergehenden Versammluugstag lesen!?— Dieser wäre ja der zehnte,

und auf den zehnten haben die Rabbanan [das Lesen der Esterrolle] nicht verlegt.

-- Komm und höre: Fällt er auf einen Donnerstag, so lesen sie die Dörfer imd

grösseren vStädte am selben Tag; sollten sie sie demnach am vorhergehenden Ver-

sammlungstag, dem elften, lesen!? Man verschiebt nicht von einem Versammlungstag

auf den vorhergehenden. — Komm mid höre: R. Jehuda sagte: Dies hat nur an

39. Mau könnte veranlasst werden, die Rolle am Sabbath auf öffentlichem Gebiet zu tragen; cf. S.

543 Z. 25ff. 40. Ps. 22,3. 41. Das Wort nJC, welches RJ. in seiner hebräisch vorgetragenen Lehre

gebrauchte, hat sowol die Bedeutung studiren (besond. die MiSnah) als auch wiederholen; ebenso ist nS'ja

Name der Esterrolle, als auch des diese behandelnden MiAnah- (bezw. Talnuul-) Traktats. 42. Ps. 30,13.
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N':'^ nms imp J^N 'agonal '':V2 CSiz: ]'NB' Orten statt, da am Montag und am Donners-

rc*;

':s2 Ns'N sSn' ]iic". ZT Y'ZD-'w' nr x::\-i

tag eine Versammlung stattfindet, wo aber

am Montag und am Donnerstag keine \'er-

sammlung stattfindet, liest man sie nur

l_i M uuii.->. |ii.i u .- L. .,-„- w ^ zur festgesetzten Zeit, wenn du nun sagst,

i''"'ip mbn; m"'''''i,'i C^ZZ P::i:'2 ''yz'Z niM"? dies sei eine Rücksicht im Interesse der

XriT'l NIIT'D 't:"'pjl SC"'"';' s:'^' \sa :'Ci cvz 12 Grossftädte, weshalb sollten diese dadurch

'22nn'"OT "il^S 'l^Vl STiT'B Cpjl NS'd'SjC.' 'XSl leiden, dass am Montag und am Donners-

i'lZi p:ü' Z'^yz m\"ib bn rr^Vl Sin'C cpi n'':' tag keine Versammlung stattfindet!? —
N''jm "'^n 'S2""'DT' '^n \S 'rn \S 'ja J'jT'Jins 1« Sage nicht: damit sie Wasser und Nah-

pClp:: m'?Ti; i"m">'1 Cnsr ~ü' 2"!>'2 rvn':' '?n rung besorgen, sondern: weil sie dann

nciS ^Z-i ZV2 \2 i'Tip "'^in ]''t~^^^\ nD'^rn ü*'"'? Wasser und Nahrung besorgen.
I

"1-
I -I'

i'?Ni i'r'S N^s |aipa2 mn^y ^nT ah 'is nois Und zwar: fällt er auf einen Mon-

^rz r^nn .s::p N:m SD>'t2 "'sa cr^ 12 jmp tag, so lesen sie die Dörfer und grös-

manp rm"'"'>' njwi n:*ü '^s na "JwT njw* '•'^ sehen Städte am selben Tagö. Weshalb

"^s^ xa\si ]''epia'? manp n'n""'>'"jN2 r,s ]''£pia'?

r\Tr-; pm: ]\s n:c'i"n:c' ^2 na n:t:'i n:c'

xrn ':s'ki' jaipaa mi"v i'^"'"' n'^"|X- "N jaipaa

na ruZ'^ -:z' 'i'r:: saya \xa ^rni nc'ss sH"
|s: ."iS jaipaa ]^n-t: mi-'^ j-s n:c'i n:^' '^r

na njD'i n:o* '^rr sa\si jaipaa rn'"''>' im*' sV
isr :|S j-'Epia'' maiip nn^v n:c'i n:c' *?:

iC'2S x'^T .srn "JNC' I'spiaS nianp nn"v "»a:

' pspia nzw* ::n>"2 nrn'? Sn's-'jm 'cr "zt \sa

jmp n'\h^'M nn^^'i nD'':2n dv'? ]''önpo cnasf

pi + M 8
li

pD-iDSff Dn'nwS + M 7
||

pnosa M 6

l'onpa nvnS a'-iE3n '^y i'^'pn o'ssn Sxvoc" 'n ';-; «sn

M 9
II

p-i33tr cn'ns'' ptai o'a Bsac ':bo no'wn dvS

— M II
II

a'p3 spi «2n M 10
:; B'pj »pi «ip'ya

+ M 14
II

njc'i — I' 13 11 'a: + M 12
||

'a-i 'xa

.nair, + ^l '5 cica

wählt er im Anfangsatz die Reihenfolge

der Monatstage und im Schlussfatz die

Reihenfolge der Wochentage? — Da man
in \'erwirrung kommen könnte", so wählt

er die Reihenfolge der Wochentage.

FÄLLT er .\uf einen Freit.\g ö. Ver-

tritt unsere Misnah die Ansicht Rabbis

oder die Ansicht R. Joses? — Wieso die

Ansicht Rabbis? — Es wird gelehrt: Fällt

er auf einen Freitag, so lesen die Dörfer

und die grösseren Städte am vorhergehen-

den Versammlungstag und die ummauer-

ten Grossftädte am selben Tag. Rabbi

.sagte: Ich bin der Ansicht, es werde in

den grösseren Städten nicht verschoben,

beide lesen sie vielmehr am selben Tag.—
Was ist der Grund des ersten Tanna? — Es heisst: 7'o/i Jahr zu /ahr\ wie in jedem

anderen Jahr die grösseren Städte frülier lesen als die ummauerten Grossftädte,

ebenso lesen auch in einem solchen Jahr die grösseren Städte früher als die um-

mauerten Grossftädte. — Vielleicht aber ist das von Jalir zu Jahr wie folgt zu er-

klären: wie in jedem anderen Jahr die grösseren Städte das Lesen nicht verschie-

ben, ebenso verschieben sie es in einem solchen Jahr nicht? — Anders ist es ja

nicht möglich. Was ist der Grund Rabbis? — Es heisst: von Jahr zu fahr; wie in

jedem anderen Jahr die Grossftädte das Lesen nicht verschieben, ebenso verschie-

ben sie es auch in ernem solchen nicht. — \'ielleicht aber ist das 7'on Jahr zu Jahr

wie folgt zu erklären: wie in jedem anderen Jahr die grösseren Städte früher lesen

als die ummauerten Grossftädte, ebenso lesen auch in einem solchen Jahr die grös-

seren vStädte früher als die ummauerten Grossftädte? — .\nders ist es ja nicht mög-

lich. Wieso die Ansicht R. Joses? — Es wird gelehrt: Fällt er auf einen Freitag,

so lesen die ummauerten Grossftädte und die Dörfer am vorhergehenden \'ersamm-

43. Die Wochentage nuissten daiiii rückwärts aufgezählt werden.
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lungstag und die grösseren Städte am sei- mi^p'? ]''13Tfp ]''SpiD ]''N"ia'lN "'DT' "im ÜV2 "Q

ben Tag. R. Jose sagt: die ummauerten SJm Sr:>"L! \s*!2 CV:; 12 jnip I*?«! I^S S*?»*«"

Grossitädte lesen nicht früher als die njn HJC* hz na niti'1 rü'i' h22 D\-l2n"sap

grösseren Städte, vielmehr lesen beide am hu üaf" sS "T hc IJOTl Tu>" ri>'2nN2 rm^'J,"

selben Tag. — Was ist der Grund des ersten :. S*? nr '?tt* Uan nC'V nv^ns:; mT'''>" |S: r|S nt

Tanna?— Es heisst: von Jahr zu Jahr\ wie -:tt' Sr na n;tt'1 nj'w* Srz Sa"'N1 nT hz' UaT"

in jedem anderen Jahr die grösseren Städte ]"'£pia ]\s"iSr r|S mi^V*? l'''2lip |'"£pra i\s* nJÖ'l

am vierzehnten lesen und für diese eine SC>"i2 'Sa"Tw£N s'?l''Nrn "'JSw mi^y*? j^aiip

andere Zeit als für jene bestimmt ist, ebenso niwl njü" *?; na niü'l niu '7^2 'DV ^2"n

lesen auch in einem solchen Jahr die lo J^aTip |''N jSr C]S rm^y*? ]'aiip |^£p*a j"'S

grösseren Städte am vierzehnten und ist n:»' 'r: na nJDI njtt* '?r2"sa\Sl mT"'V'? |''3p"ia

für diese eine andere Zeit als für jene liai JXr r|S nT Sc 1Jat"'N'? nt hz' 1JaT"'nJC'1 neg.sä

bestimmt— Vielleicht aber ist das 7'ö«/r7/'-'- nC'SS nSi" Nm "'JS*!:' nt '?ty liat" S"? nt "^t:'

cz,!/«/^r wie folgt zu erklären: wie in jedem S"'Jnm nD"':rn DVV p^'m S*? niT'^' ''1'^ 13D1

anderen Jahr die ummauerten Grossitädte is nD'Jm üT''? j^a^pa C^isr n2C'2 nvn'? "^Pl" iwsg-i

nicht früher lesen als die grösseren Städte, nam mspiai rCÜ 2'\';i jnip T^hr^'j. rm'''V1

ebenso lesen auch in einem solchen Jahr n*n^'">' imJI '?''Nin "'JN na"N laiX '^n'nnoSisg.sä

die ummauerten Grossitädte nicht früher CJat cnn SnC'n "'m ns^Jm CV'? im"' jaipaa

als die grösseren Städte? - Anders ist es 2nV CiaT srm im' im:T '?\S'im'' Sm n^tt'

ja nicht möglich.— Was ist der Grund R. su ;-i nas 12'?n -^n nasi Sn S'^TN jSar n2tt'

Joses?— Es heisst: von Jahr Z7i Jahr, wie CV*? j^lj Sm n2w2 nvn'? '?nw ü''ni£ SJin'"

in jedem anderen Jahr die ummauerten i'^pl^ Sr'N Nm "|n>'l sp'?D"|''mj '?rn nD''Jrn

Grossitädte nicht früher lesen als die nD"'jrn cv'? nm"' nm:n Sr s'?« ina*? nr^i

grösseren Städte, ebenso lesen auch in S"? n^w^ n'7'ja Sn^a Sa'?>" ^'?12T 5^;^^ jXa;

einem solchen Jahr die ummauerten Gross- 25 nsnp; jin-'in "^Sn nST ias° Na>*D \S0 pnpsl«
Städte nicht früher als die grösseren Städte

|| j,-,p ^a« M 18
i|
niSn;i-fM 17

j] >i» nais + M 16Ä
— Vielleicht aber ist das von Jahr zu Jahr ts"a '"^l m 21 1| 'pm lanp« xS M 20

(j
issts m 19

wie folgt zu erklären: wie in jedem ande- !| i t '= nii"j,< + M 23
|!

"jd p 22
||

Saa «ip -la«

ren Jahr für diese eine andere Zeit be- '<="i "='»" =^''' '"^' ^"^=^ ""«i" ^^ ^5
||

wS-f-M 24

. . ^ , f.. . , .
, 1 . .TD — M 27 II K"n M 26 il IKC3 Nin DssT »"ya

stimmt ist als lur jene, ebenso ist auch m
einem solchen Jahr für diese eine andere Zeit bestimmt als für jene? — Anders ist es

ja nicht möglich. — .ijRabbi ist also der Ansicht, die grossen Städte verschieben |das

Lesen] nicht auf den Versammlungstag, es wird ja aber gelehrt: Fällt er auf einen

Sabbath, so lesen die Dörfer am vorhergehenden Versammlungstag, grössere Städte am
Freitag und ummauerte Grossitädte am folgenden Tag. Rabbi sagte: Ich bin der

Ansicht, dass es die grösseren Städte, da sie es so wie so verschieben müssen, auf den

Versammlungstag verschieben. — Ist es denn gleich? da ist ja die Rede, wo er auf

einen Sabbath fällt, wo er so wie so verschoben werden muss, dort aber ist die Rede,

wo er auf einen Freitag fällt. — Wessen Ansicht vertritt das, was R. Helbo im Namen
R. Honas lehrte: Wenn das Purimfest auf einen Sabbath fällt, so verschieben es alle

auf den vorgehenden Versammlungstag.— Alle, wie kommst du darauf, die ummauer-
ten Städte feiern es ja erst am folgenden Tag. — Vielmehr: diejenigen, die es ver-

schieben müssen, verschieben es auf den Versammlungstag. — Nach wessen Ansicht? —
nach der An.sicht Rabbi.s.

Alle sind jedoch der Ansicht, man lese die Esterrolle am Sabbath nicht; aus wel-

Ichem Grund? Rabba erwiderte: Alle sind zum Lesen der Esterrolle verpflichtet, nicht

Pas.69>
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i"'*^''
"I2'i*w "Vprr*" '?'';:: aber sind alle im Lesen der Esterrolle

na'?'? 'pi h'SH ^\b''^ 1T2 nj'?^'' sa**:' nT't; n'?'':a kundig, daher wurde berücksichtigt, dass

NaVi: irMI n"';nn niDnr mcs VZnS nJT'ZVI sie jemand in die Hand nehmen könnte,

''J20 laN rjDT' 21 i"?!*?! NaVU 1i''''m nsiun um zu einem Kundigen lernen zu gehen,

H^:r\ n'?''J!2 S-.pcr" nSICJ C"JV hü ]ri''i'";ü • und sie vier Ellen auf öffentlichem Gebiet

CVh ]"'anpa cnsr riaSC "'S h'J "N "':n ^a: tragen würde. Dies ist auch der Grund
"•3 b'; T^a ZVZ M j'^p'l'nai V.V2 ^2 pri; ncjrn beim Blashorn und bei der Festpalme. R.

nasi '?\Sin n'?S Nin nasi crwa"n2"ns nastt' Joseph erwiderte: Weil die Augen der

|''p'?nai CV2 13 Y2M nCJrn UVh panpa ClSrtt'" Armen auf das Lesen der Esterrolle ge-

N"ipar"mN1tt"J Z^^ly hz' an'":"'::' 'JSa av^ ^2 '« riclitet sind". Ebenso wird auch gelehrt:

Foi.5 21 "laS ! ruaTi s'?N njrni r;:\s'"nnaw' '?2S n'p'ja Obgleich sie gesagt haben, dass die Dörfer

niat; ,s'?w l^n"; I'l'^SS nniS jmp njar; ~':'';a sie am vorhergehenden Versammlnngstag

njaT2 s'?C' i'i njaT2 |"'2 laS ^OS 2T mwV2 lesen, so werden (die Armengeschenke]

61II29» ^CS 211 aT^h 2'^ n^*? wm S121>' mn' niw V^ dennoch am selben Tag eingefordert und

211 n^n2 min^ 21 lasm 'zn 21 nas 'ai i'» verteilt. — < Obgleich sie gesagt haben?

nvrh '7n*ü C^nS 211 rraca n'^''« 12 "^Siaw im Gegenteil: weil sie gesagt haben! —
r]2V Sm ajai n2tt' 21^ Ciai n2tt' 21V n2w2 Vielmehr: da sie gesagt haben, dass die

CJar2 CJar2 S'?w lasp ''2n I.S^ .s'?S Nin Ciai Dörfer am vorhergehenden Versammlungs-

Tn'"2 'l'?'"SS CJaT2 ahv rs Tn^2 l'?'2S CJa* na tag lesen, so fordert man an diesem Tag
n2D' 21>' \sa S^S mü'>'2 n'?^;a snpa ]':>*'? s'? -" auch [die Armengeschenke] ein und ver-

HtiAii nn''''V "imjl '?\S"n nasn ''2"na "'piS.s'? CJar teilt sie, da die Augen der Armen auf das

21V1 ]h Jjasyap Nn"nD"'32n ZVh irn"" laipaa Lesen der Esterrolle gerichtet sind; die

JNin üjat n2w Festfreude hat jedoch zu der festgesetzten

lJ'lln-i::T r\2 k-v^- bz nbn-. i^y N^^ 11 'M Zeit statt.

ncN 1^X2 152 m "'-!n i^ra nine ]'^:1i'CZ |fe^| -' Rabh sagte, die Esterrolle werde zur

nyti'ni ^in2 •'Uj; jai 72N pnnN?: n'pi n^npa festgesetzten Zeit auch vom einzelnen ge-

T.0.18» iB by F1N° l^anpa nb» pnnNQ 'pnpni na^in 2wS2 ^^^^"' "^'^^^'^ ^"^ festgesetzten Zeit, nur von
—

; ; zehn Personen; R. Asi sagt, sowol zur fest-
II
nastr ':e3 M 30 [[ sipaS M 2g

|| c'nai— M 28 ^ . , , . , r

.sn - IM 33
l:

n,: «nn s^ M 32
i;

sa M 31
gesetzten Zeit, als auch nicht zur festge-

setzten Zeit, nur von zehn Personen. Bei

einer Entscheidung berücksichtigte einst Rabh die Ansicht R. Asis. — Kann denn
Rabh dies gesagt haben, R. Jehuda, Sohn des R. Semuel b. Silath, sagte ja im Nam^n
Ral)]i.s, dass wenn das Purimfest auf einen Sabbath fällt, der Freitag dafür festgesetzt

ist; wieso der Freittg, der Sabbath ist es ja!?— wahrscheinlich meint er es wie folgt:

nicht zur Zeit gleichwie zur Zeit: wie zur Zeit auch der einzelne die Esterrolle liest,

ebenso auch nicht zur Zeit!? — Nein, die Esterrolle wird thatsächlich nur von zehn

Personen gelesen, nur will er mit den Worten 4SO ist der Freitag dafür festgesetzt-

die Ansicht Rabbis ausschliessen; dieser sagt nämlich, dass es, da es so wie so ver-

schoben werden muss, auf den \'ersammlungstag verschoben wird, so lässt er uns

hören, dass der F'reitag dafür festgesetzt ist.

pvLCHE HEISST EINE GRÖSSERK StAUT?— IN DER ZEHN jMÜSSIGG.^NGER'VoRHANOEN
SIND; WENN WENIGER, SO IST ES EIN DORF. NuR DIESBEZÜGLICH SAGTEN SIE,

DASS ES AUF VORHER UND NICHT AUF NACHHER VERSCHOBEN WIRD; ABER DIE

HOUZSPENDE*', DER NEUNTE Ab", DAS FeSTOPFER UND DIE VOLKSVERSAMMLUNcAvER-
DEN AUF NACHHER UND NICHT AUF VORHER VERSCHOBEN. OBGLEICH SIE GESAGT

44. Am Purimfest werden Geschenke au die Annen verteilt 45. S. oben S. 540 N. 33. 46.~tt

S. 508 Z. lOff. 47. Cf. S. 509 Z. 4ff. 48. Beim Schluss des Halljahrs; cf. Dt. 31,10ff.
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^^^r^iAK^yEBScni£RE^^l^v7\-oRHKK r^:j,T:i ";2Dn2 |nniD pnj<c vsbi ponpo ncNB»

rXD NICHT AUF NACHHER, SO SIND AN CipC V?^\S miH' "i:^ ->!:S' C^jVIxb ri;PC1 Msg.2b«i.

DIESEN Tagen dennoch Trauer, Fasten ]'^z:z: r^r cipc b=N v^"'crci ^:b'2 ]^z:2:z-^

UND Verteilung der Armengeschenke ',n:^'C i6n np\x ji^ip i\s "'"wJ""::"- n":^ i;e'Z vS'7''

erlaubt, r. Jehuda sagte: Dies hat ?. :r.r;:r; r'rr^''' pi'i'ür ---••; Njr -x^nj

NUR AN Orten statt, da am Montag -•:s S":vc "Sc' :r-"rx:2 N/' p^-'ipr: '";%x "rxr

und Donnerstag eine Versajimlung -.•:.s: : -"V" ''<''"
i^T'

"
-^' ^^ '^''^' '"^ ^"^ '"^

stattfindet, wo aber weder a:m ]Mon- ü'i'i''? z'::' i'i'.r: |\sr ]"::: '"S*--* ~ -S srs 'rn «u.t

tag, noch am Donnerstag eine Ver- z^lwh -:'>^ nrs Cw'in .""wH ^z-~>'^ -.^s:« e..i2,2

SAMMLUNG stattfindet, WIRD SIE NUR i" üVwl^ "'"iCpi p2"l"l C^w'^ C'C'' """: "".S \S1 Na;.?»

zur festgesetzten Zeit gelesen. Cwi"'? n"i>"w ]''2wn;:' I'stl* l'i'i ""^is S2S '^t

GEMARA. Es wird gelehrt: Die zehn Cwin':' rü'-n:: nns ü":' ='C' win ly'T^SJw'Nm.iuo

Müssiggänger sind solche, die sich im Bet- Circ "'äy p' "7ZH :ü''w~~'7 n*Vw' IwüC nns \S"i

haus aufzuhalten pflegen. I^cnpc x'pi pnNC Sipm ,-i;^;ni zn: nya'PI

Nur diesbezüglich sagten sie, dass i.'. n;"';n 'Äipa* s^ riüVTis ""anps ;S2 nvcn"

ES AUF vorher UND NICHT auf NACHHER s:r," •-""rvn pT si:2 N'7 'rrsi üvi*::" Snpni

verschoben wird. Aus welchem Grund? \st r.;";" S'i^wZ 1"""^:: ~yj~ yz' ^Z' ~i''in

R. Abba erwiderte im Namen Semuels: S^S Srzt:' ~rr'? n'^ jr'nS'::" S"!'-:: V'^p''^

Der Schriftvers lautet: C/zd iiiclit versau- ".^Sp "r," N'V""^^'"' -' "-^ ^*''~ '''^*- "^"^
i'^'

jucu. ^
-^ 'p- -•- =*•- -^"sx -'\s- r>->-^ TV'JZ nr;n

^^^^^^

Ferner sagte R. Abba im Namen Se- '.s::*^' r,'r j:n X"- 'SCw' r'Z ':": p~ns^ nr;n Rh.4»

muels: Woher, dass das Jahr nicht aus ]-"'':'•; prr^r |\Si ZVl: cr2''E'"2'?w ]\S*rc C'i'i'iS

Tagen zusammengesetzt wird"?— es heisst: ü"'a'?w' pS"»;» CISIS S"^- n''21 m^y* sS '?:S

^Den Monaten des Jahrs: das Jahr wird
|, ^^^ s"n:a M 36

i

n'2 ^v M 35
||

nzi 'ic: M 34

aus Monaten zusammengesetzt, nicht aber m 40 ss'-tri-fM 39
;

-r.sa M 3S s-^s M 37

wird es aus Tagen zusammengesetzt. Die ynp lan cwa aa cws 'sy pT S7x + M 4i^ ^raipa

Rabbanan aus Cäsarea sagten im Namen «c: — P44 trin M 43 ;:',,, . - n..j

.
." '; — M 4d

R. Abbas: Woher, dass der Monat nicht

aus Stunden zusammengesetzt wird*'? — es heisst: "Einen Tagemonat: der :Monat wird

aus Tagen zusammengesetzt, nicht aber wird er aus Stunden zusammengesetzt.

Die Holzspende, der Neunte Ab, das Festopfer und die Volksversamm-

lung WERDEN AUF NACHHER UND NICHT AUF VORHER VERSCHOBEN. Der neunte Ab,

weil man sich mit Unglücksfällen nicht beeilt; das Festopfer und die Volksver-

sammlung, weil die Pflichtzeit noch nicht herangereicht ist. Es wird gelehrt: Das

Festopfer und auch die ganze Festzeit wird aufgeschoben. — Allerdings kann das Fest-

opfer auf den Sonntag verschoben werden, wenn die Darbringung auf einen Sab-

bath fällt, wieso aber die Festzeit? R. Osäja erwiderte: Er meint es wie folgt: das

Festopfer wird vom Sabbath und das Wallfahrts-Brandopfer selbst ^om Festtag, an

dem das Festopfer wol dargebracht werden darf, verdrängt — Wer [ist der Autor

dieser Lehre]? — Die Schule Sammajs; es wird gelehrt: die Schule Sammajs sagt,

man dürfe am Festtag Friedensopfer darbringen, ohne [auf das Opfer die Hände]

zu stützen, jedoch keine Brandopfer; die Schule Hillels sagt, man dürfe Friedens-

opfer und Brandopfer darbringen und auch stützen. Raba erwiderte: Das Festopfer

49. Dh. mau rechnet nicht nach dem Sonnencyklus, sondern nach dem Mondcyklus; das Jahr hat

also 12 (im Schaltjahr 13) vollständige .Mondcyklen, obgleich dies mit dem Sonneujahr nicht übereinstimmt.

50. Ex. 12,2. 51. Der Monat hat 29 bezw. 30 vollständige Tage, obgleich der Mondcyklus 29'/2 Tage hat.

52. Num. 11,20.
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wird nur solange aufgeschoben, solange

die Festzeit dauert, länger aber nicht; es

wird nämlich gelehrt: Wer das Festopfer

am ersten Festtag nicht dargebracht hat,

bringe es während des ganzen Festes dar,

auch am letzten Tag. Ist das Fest vor-

über, ohne dass man das Festopfer darge-

bracht hat, so ist man dafür nicht verant-

wortlich. R. .\si erwiderte: Das Festopfer,

VJSS ir^S l"? mn n"?! 2S2 n>"w'n np>'':' w p:n "> als auch die ganze Festzeit wird aufge-

„,s2;^' ::'i:2 cvi iHr '?:in Sr ns ']b^n^ ;;in ;n ':'ti'

'?n CSD" cniD pm pinsa"' n:2v im" nrsy

Hg.u'irizvn nns m^u cvtt* nrc:: nvnS mi7°

iS^mn s*?! r\ni' nm:i '?\sin 'n ncsi n^cn
Ecc.4,9'rm insn la cj^n crvi: •r.y^'^ 'crn

E.i.9,19 nnctt' ricr 21 "jnm cmi::: n^aa >*t:i "r^n

TEcnr c-iiDStt'" n!2'?a nnau' r.^ cvi nncai

nsNtt" ia'?c 21C EVI n-'j^^n^ nosf la'?^ nr.tt'a

•;üj "n mn is^iins 12 ''2-1 s':'s"nrs'?a Ti^C'v^

snrm mn sn^ci "':;-i Nm ^j\x ya: lo'^an^

''m^sSs \sin"]ij p >*ü*in'' rna"!: nam nspia

N*ü"'tt'2 "'a"i"mn"'nD'3nN2 yc: "ri mn no^an nr

'{\: p vein" ma'a nam nspia snrün" n"^

spsoa'^ncanri id^^is^ S''n2a::"'"'ip n^prn xm
\s xm \M p vtt'"n^ ma"'a nam nspia 's n"''?

schoben: selbst das des Versammlungs-

festes, das nur einen Tag hat; es wird

nämlich gelehrt: [Die vScIuile Hillels) giebt

zu, dass wenn das Versammlungsfest auf

• einen Sabbath fällt, [das Opfer) nach dem
Sabbath geschlachtet wird.

R. Eleäzar erzählte im Namen R. Ha-

niuas: Rabbi pflanzte einen Setzling am
Purimfest, auch badete er am siebzehnten

Tamuz"in der Quelle von Sepphoris; fer-

ner wollte er auch die Trauer des Renn-
ten Ab aufheben, man stimmte ihm aber

nicht bei. R. Abba b. Zabhda sprach: Meister,

nicht so verhielt es sich; der Neunte Ab

T.n.isb n>'3-iN er ns n'':>*n"'n'?'':a2 2\nrm nc* 'a^'n'''?

ahf Jirs s-'-ns •'av^'ic^ ntt-an cv nsfiDj;

naNp N'y2<a sSi + M 48 1 ^3 M 47
\\

p-n -f M 46

n'Nc D'-ia iSsi iSk i:rn p'inso 'sn ''esi sin JI 49

II
IIDKC M 52 i| nj'Ss 'T + M 51

II
lS — B 50

||
nvnS

II
13 '2-1— M 55

II
wn — M 54

II
nSk — M53

59 !| snS'O-f] M 58
II

ii3...'aOM 57
1]

yts: M 56

M 62
II

«« M 61
II

n'pm + M60
||

nVjo+M
.13 -f M 64 11 ^riDK M 63

|| -iD'ansa iD'üna

Si2^C'2 'ri "n^'? .S"i:''tt'2 '•ri^ n"''? SpSDa n^rnS n"? -^ fiel dann auf einen Sabbath und wir ver-

legten ihn auf Sonntag; da sagte Rabbi,

da er verdrängt wurde, so möge er ganz

verdrängt werden, jedoch stimmten ihm
die Weisen nicht bei. Darauf rief jener :

^'Besser sind zivci als einer.— Wieso pflanzte

Rabbi einen Setzling am Purimfest, R. Jo-

seph lehrte iz.:^^Fröhlichkeit, Gasterei und
Festlichkeit^ Fröhlichkeit, dies lehrt, dass

die Trauer verboten ist; Gasterei, dies

lehrt, dass das Fasten verboten ist; Festlich-

keit, dies lehrt dass die Arbeit verboten ist!? Rabbi gehörte zu denen, die am vierzehn-

ten lesen, und er pflanzte am fünfzehnten. — Dem ist ja aber nicht so, Rabbi wohnte

ja im Tiberjas, und Tiberjas ist doch seit den Tagen Jehosuäs, des Sohns Nuus, mit

einer Mauer umringt!? — Vielmehr, Rabbi gehtirte zu denen, die am fünfzehnten le-

sen, und er pflanzte am vierzehnten. - War es ihm denn gewiss, dass Tiberjas

schon in den Tagen Jeho.suäs, des Sohns Nuns, mit einer Mauer umringt war, Hiz-

qija las ja in Tiberjas am vierzehnten und am fünfzehnten, weil es ihm zweifelhaft

war, ob es schon in den Tagen Johosuäs, des Sohns Nuns, mit einer Mauer umringt

war, oder nicht!? — Hizqija war es zweifelhaft, Rabbi wusste es. — Ist es denn er-

laubt, wo man es weiss, es heisst ja in der Fastenrolle'": Der vierzehnte und der

53. a. S. 508 z. 19 ff. 54. Ecc. 4,9. 55. Est. 9,19. 56. a. S. 340 N. 248.



fünfzehnte sind Tage des Purimfestes, an ns "lies'? S"?« srTi: N"? Sil lasi ]in2 liJCC'?

denen die Trauer verboten ist, und hierzu iscnz ''h^'!2 'in '12 "T hz' nsi n?r "? 7!^

sagte Raba, dies werde deshalb gelehrt, sm ':\S s"? ^r^ ins^ nv"' nrsSc ''iS n^:>'nm

dass nämlich für diejenigen, die an einem .S'-,:£:r Sjn-r "'Tbl" Sp"mm S'ir; Sinn'? n'''"?- ZT

dieser Tage lesen, es auch am anderen ver- s nr~ n'.n ''^V "2 ür~ n'':r,"'r "'ii" N71 n''"'ü?1

boten ist!? — Dies gilt nur von der Trauer n^:vn" l£Dn n'':;vr''.St:\1 "^'iS -|-:.s* S2-,n nnr"

und dem Fasten, die Arbeist ist jedoch SIp^VCi in"'?>> 'h^Z^, s'? nrs':-: in"'?>' 1^'2p

nur an einem Tag verboten, am anderen mO'v'? r\ir rpDrSv'zVL: CV: nnU'::"; nnctt' 2^-lr E.t.9,22

nicht. — Dem ist ja aber nicht so! Rabh 2\i: s'? 21t: üV l'?\S1 nnstt", nnC'C 'C^ cniS
- L L L Pes 50'*

sah einst, wie jemand am Purimfest Flachs 10 cn::! Sn::: Sinn'? -''"'il^ i<^';'il 'S:; 2n S . S1 sen'.is»

säete, da fluchte er darüber, und der Flachs n"'-,ns::i mn -,1D-S jn:: i;n: cnnsi jnnian
'"

sprosste nicht hervor!? — Das war an dem ^;ni :in3 c'?1>*'? «a\S nVn^NI :in: s'? "I'M

von ihm zu feiernden Tag gewesen. Rabba U';: s'?1 l'?S ^-\2';' pm: >"^- ~^^'^' "^'^^ '"l>"a: T,..i2b

b. Raba erwiderte: Du kannst sogar sagen, j'DITSr n";'i::::i ]-J22 jnsi
^
Sw^^Z i'^V^l^

dass [Rabbi] dies an dem von ihm zu fei- 1.=^ n^i:: r-^'Z' ':'w* j'jr \^:2 n'?>"'s:rn psiü"':31 im«'

ernden Tag that, da die Festlichkeit, die n:irn nr n-::w' '?- '^''jZ in?\s nn"20" ^'Z' n^'^ÜJ

sie auf sich genommen hatten, sich nur ni nn:2w '?w nVi:; S*n IT'S'i:;. nijnn n'2

auf die Trauer und das Fasten, nicht aber S"'-i2t:r'np n^prn S2i; IZ^Z^'^ '?u ^prrcs 'V^lin

auf die Arbeitseinstellung erstreckte, denn m::':: nein rspi^'^n''? ^ptü^ -.O'Cnn n2'r-S2

zuerst^heisst es: Fröhlichkeit, Gasterei und io ^rbz n"^ Spsrc ':21 s'? 'S" S'n ]i: p T^'^rV

Festlichkeit, nachher aher^'Sie als Tage der npi r,:2-[l] 'i ü'Tin Ti^C nv[l]° =\-,rni S^rüT J«.t6,35

Gasterei und Fröhlichkeit zti begehen, von SCV^: i:"n S^^rü IT npi' ip SC"pi mjri «.g.e«

einer Festlichkeit wird aber nichts erwähnt, mn San SlTw' SC; im niü'S n""? spsrsi

— Weshalb fluchte nun Rabh über jenen S\n üOin Is"? \sn n'''? Sp2DS \SCS'' ^m \S

Mann?— Dies gehört zu den Dingen, die 25 üns rZD irs ni&' s'?1 nan 1*? ntt'S^ S-:mi;;j|i"'

zwar erlaubt sind, bezüglich welcher aber 57 -,, ..^. >i 66 in -no»-; «1- ri'av: M 65

das Volk Verbot eingeführt hatte, und in 7\'"s\-' n: ':t m 69
j

win ;t -^^ 11 68
|

«mn M

der Ortschaft Rabbis war kein Verbot ein- li

"r.atr: -^ m 7i
,

-nioiS iSsi M 70
\\

nson mn

geführt. Wenn du aber willst, sage ich.
pil=S VII 74 |l n"« — M 73

II
nSy — M 72

^ , , ^ , , . , .,,
I,

. . .... nain nspia u's ik M 76 ' '« -f B 75

dass [auch in der Ortschaft Rabbis] \ er-
,^^^ ^^ jj .^g

|

_^_ ^„, ^,,,5«. p 77

bot eingeführt war, nur hatte er es zu

Festlichkeitszwecken gepflanzt, es wird nämlich gelehrt: Sind auch diese vorüber,

ohne dass man erhört wurde, so vermindere man den Kauf und \'erkauf, das Bauen

das Pflanzen, die Verlobungen und die Heiraten, und hierzu wird gelehrt: Mit Bauen

sind Festlichkeitsbauten und mit Pflanzen sind Luxuspflanzungen gemeint. Was heisst

ein FestHchkeitsbau!? —Wenn man ein Haus zur Hochzeit seines Sohns baut. - Was

heisst eine Luxuspflanzung? - Wenn man königliche Vorgärten anlegt.

Der Text. Hizqija las [die Esterrolle] in Tiberjas am vierzehnten und am fünf-

zehnten; es war ihm nämlich zweifelhaft, ob es schon in den Tagen Jehosuäs, des

Sohns Nuns, mit einer Mauer umringt war oder nicht—Wieso konnte ihm dies zwei-

felhaft sein, es heisst ja:
"^ Und feste Städte, ^iddiu, ^er, Hatumath, Raqqath und Ki-

nereth, und es ist uns bekannt, dass Raqqath Tiberjas ist!? — Ihm war es deswegen

zweifelhaft, weil es an einer Seite durch das Meer abgeschlossen ist. —Wieso war es

ihm demnach zweifelhaft, [das Meer] ist ja selbstredend keine Mauer; es wird nämlich

gelehrt: '^Die eine Mauer hat, nicht aber eine durch die Häuser gebildete Mauer,

57. Est 9,22. 58. Jos. 1Q,35. 59. Lev. 25,30.
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N'7 nain n>' ^na piy*? nncin na-B' «'ru'? "ringsum, ausgenommen ist Tiberjas, für

n"?"« Nipo
l^:!;*?

rV'b «pssa Np 'r n''? spsca das das Meer als Mauer dient!? — Bezüg-

rh^yü Nipa ^Zi '^Tin J'Spia ''Kai C-T-D 'Xa lieh des Verfalls besteht darin kein Zweifel,

S'''?J''a ^aJ Nm l'^J'^a nV' •'jm l'^'J^a ^jm Cia^a zweifelhaft war es ihm nur bezüglich des

Snf'ljra n"? '':m'°1JJ''a "Jm Cltra saH 1S '- Lesens der Esterrolle: was heisst beim

'np 'DN n :."!''? Npsoa "'rn Citt'a «"ara ^aa" Lesen der Esterrolle offen und was heisst

"S iT'? Sp2Da iD''an21 nD''2nN2 S'inr nS^Ja umringt? besteht der Unterschied darin, dass

N:\S s"? ^N S'n p ]2 vein"' ma'"a nain nspia diese frei liegen und jene nicht, so liegt

nspia pa"':^ n"'2n"''?i'in \sn"''DS ri laS ['jnasn ja [Tiberjasj ebenfalls frei; besteht der ün-

Syin 'r pnr ^rn ^as ;N\n V^'''"^ ma^a nam ii> terschied darin, dass diese geschützt sind

Foi.enrntt'Nl" «''''20'? NJS'NCi"' Sn'?"'a sras N"''?U und jene nicht, so ist ja |Tiberjas| eben-

b'; ran naü* Sipj na"?!" snat: ir nan'* \"l"n2 falls geschützt. Deshalb war es ihm zweifel-

nac N'ip: naSi ms^i" it npi Nnsa •'an mtt' haft.

1t mrr snnn Snpir"' S'"''?T'an ülCa npi R. Asi las die Esterrolle in Hu9al am
s'?pr NT'S 'p''nai"r"i:''r naty snp: na"?! lOir: i- vierzehnten und am fünfzehnten; es war

IN*? npn laSl j.sa'? Nr\S 'a N;"1 las nm ihm nämlich zweifelhaft, ob es schon in

'l£C cnn »SOn'° tt'^j's''2'rw' ^r sm N\~ S^nat: den Tagen Jehosuäs, des Sohns Nuns, mit

'pca ^n npi2 l"? Ctt'l "^U'C'S Sin°''?n3 'rn n^"? einer ;\Ianer umringt war, oder nicht.

<2tt'V Cnnc 'rniN •'rn n'"'? 'ISD cnn"? SanS Manche lesen: R. Asi sagte: das binjami-

M<i.26t^im n''tt'2i nj "'s" paiV ""Jl-in l'?2pi ISi' npi --d nitische Hu9al ist seit den Tagen jehosuäs,

mn "ly "w i'ns" s:12D Ninn n''?>' nns S'IV des vSohns Nuns, mit einer Mauer umringt.

nias n'? Si ^IS n^vr^i'^'C nH-: "rv jns m"?""! R. Johanan sagte: Als ich Jüngling

nan san " las s'?S nman ^^O mas '2 npi war, sagte ich Folgendes, bezüglich dessen

nah nsi:"'; it mrr ^''-ir^: it npl m; •'an'"' it ich Greise fragte, und es sich herausstellte,

*E;."ünr:;a psSa nrc |'':p''-l l'?''2S'w'""npn naw* S-fJ ^^ dass ich recht hatte: Hammath ist Tiber-

s^JiaJ^natt' Nipj nah nas:* npn laS n^'ai'' "Sl'iian^ jas; weshalb heisst es Hammath? — wegen

82"i~ TjuK M 81
jj

D'2'iKS + M 80
!|

iD3'D M 79 meiner Warmbäder". Raqqath ist Sepphoris;

+ M85
II

'Ktpi M 84
II

a"2i— M 83
||

'«n — M weshalb heisst es Raqqath? — weil es auf

M 88
II

pia M 87
II

niBs n np-i+M 86
||

S"pT einer Erhöhung liegt, wie die Ufer des

II
orn s=n - M 90 ||. 'c:-« P 89

,,
«nre 'p'nan cic-a Flusses". Kinereth ist Genezaret; weshalb

Ri 9-1
II

nsi n 93
I

Tjsi + Ji 92
|| «m — M 9i , . ^ „. . , ... ü • w

'

, ,,, /
,

,,' ^ 1,
heisst es Kinereth? — weil dessen fruchte

.si'i ^1 M 96 c'p'' ;: c T ir:« + INI 95 '| 'cn ~
. . . .

süss sind wie die Artischocke . Raba sprach:

Kann dcun jeinaiul l)eliaupten, Raciqatli sei nicht Tiberjas!? Wenn jemand hier in

|Habylonien| stirbt, klagen .sie da |in Tiberjasj wie folgt: Gross ist er in Sesakh'

und einen Namen hat er in Raqqath; und wenn sie da die Bahre bringen, klagen sie

wie folgt: Freunde der Entkommenen, Einwohner von Raqqath, geht hinaus, um die

Toten des Thals" zu emijfangen. Und als die Seele R. Zeras zur Ruhe einkehrte,

sprach ein Trauerredner über ihn: Das Land Sineär war trächtig und gebar, das

Land der Pracht zog seinen Liebling gross; wehe ihm, dass es sein köstliches Gerät

verloren hat, spricht Raqqath. Vielmehr, erklärte Raba, Hammath ist (das Warm-
bad) Gerar, Raqqath ist Tiberjas, und Kinereth ist Genezaret. Weshalb heisst es

Raqqath? — weil sogar die Leeren", die sich da befinden, voll mit guten Thaten sind,

gleich einem Granatapfel. R. Jirmeja sagte: Der wirkliche Name ist Raqqath, nur des-

60. Ib. V. 31. 61. non vom on Hanne abgeleitet. 62. npi gleich »np-i Ufer. 63. rii'a gleicli

81J'3 cyiiar.i P'iu'll. Das sinnlose «^p fehlt in oinijjen Coihl. ; manche übersetzen 'ij'an «''pa wie der Klang
<ler Zither. 64. Babylonien. 65. Hab. liei;t in einem Thal. 66. Sc. von tugendhaften Eigen-

schaften ; npi vom p'i leer abgeleitet.
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halb heisst es Tiberjas, weil es auf dem ncs N"2l" "^sniy ]ns hv miSti^ nrtt'^D' Snri2

Hochpunkt" des Jisraellands liegt. Raba :nn'"'Sn -rmt:' nn2"i2 naC' Nnp3 ni:^! nSw' npn

sagte: Der wirkliche Name ist Raqqath, m2"'i" n::ü' Nnp: "ü'?! •'11£i' IT piüp ST'VT n^N

nur deshalb heisst es Tiberjas, weil es eine N\"l ''11£i" p"li2p1 "112^2 ir\~ tt'S"l2 nSwVtl'

schöne Aussicht hat''. s y\h\2f TTiri '•Sin p'?12T bv ip'?n2 picp »smjuo.i.ao

Zeeri sagte: Qitron ist Sepphoris, wes- ]^b^2'^ ^h-l ''ZÜ'V nsi jlTJlp ^rCV ns C'mn N*?

halb heisst es Sepphoris? — weil es auf lü'S: rpn n>" p'?;T'nj:s:D* mn^nnr: Sv Cpns ib.s.m

der Spitze eines Bergs liegt, gleich einem n:::s mD" ''ant: '?>" "'SnSJl CVw':::' n","L; n!2 maS
Vogel'".- ijWieso kann Qitron Sepphoris "ns'? vhr; h\i' MMl Sin J\-\2 tt'npn >lth ]lSl2T

sein, es liegt ja im Gebiet Binjamins. Es m m>':::i cnn nn: ^h^ ca-ci miD cn*? nnj

heisst :''Z<r(5z^/z<« vertrieb nicht die Bc'vofuirr it:s minil 2^12' nnj '''71 nV:;iS Z.rb nn: ""ns'?

von Qitron und die Beivohncr von Nahalol. "'JStt'l "iCSJw ilT*?!!
'1^ h'^ "j'? j^r^T:? jhr' iSo^as,«

Zebulun war mürrisch- über das ihm zuteil 1t ''ji:2ü! |1T'?n nt "'iSw rpv 2n "'jn' hn "'JICU

gewordene Los, denn es heisst: "'Zf<5?(^/^^;,' Sd' IJI^T ViS*? nJiS ni::'? n''2i:T 1t Sin nnü
w^ f/« Fö/X", (/«jj sein Leben dem Tod \:^ pTi 'nrt inrf Ctt'' l"? lOS' ''3Vma '':2 c'?1>' '»

preisgiebt — aus welchem Grund? weil — 13\S C^OT S*?::' I^J: '?m:n '?r
l"?"

Sn' nt p^o'

Naphtali auf den Höhen des Gefilds. Ze- p-mp -]ri>*n SpSc \s*1 CiSr l"?!:* N'ÜS^pn-rr '^'•'ir^

bulun sprach nämlich vor dem Heiligen, 'niE-"/ S''in sm 1\-in:2 '?>' C^^n;: \s*::S msx IT

gebenedeiet sei er: Herr der Welt, meinen zbr\ n;T ni D"''?! S^'n "'n S^TO SSnyi sn'?''^

Brüdern hast du Gefilde und Gärten -'•' r'rn n2T "h vn' nnS tt'-pS w'""! "lasni tt'ill Kei.m

gegeben, mir aber Gebirge und Hügel; "lü'V n'ww *?>' "^'C "iw>' nww S"'ini 'niS^Vi tt'Zll

meinen Brüdern hast du Ländereien ge- -ii2Snv ninsir n"'l"'T SC* "'S: sH N:2'n '•n S''» ,6.

geben, mir aber Seen und Flüsse! Er er- -h 'Tn nnS jinv ''ZT n!3S "jn n:: yi n2"i

widerte ihm: Sie alle w-erden deiner nötig ''^rir N*"'ini '?Snw"'T N^iS '^n w211 2'?n n^T

haben, wegen der Purpurschnecke"; denn -'s "'D^S J\"liri1 |"'nti*V "'4p£'?im SnpS "V) ''212''.

es heisst: ''Die verborgenen Schätze des Cai^l niTw "Tn l'^'SS ''2^2 sn"'w* S\^121 S211S

Sands, was R.Joseph erklärte: [Verbor- "'an:: *?>' ''SlSjfll 2\12l "'Cj spn'n'S S£''n>'"'jud.5,i8

genes, das ist die Purpurschnecke; Schätze
n
„in - M 99

|1
«bd t'k -f M 98

Ij
naiV .-ii M 97

das ist der Triton; Sand, das ist der Krys- ji lam M 3 [| n"2pn+M 2
|]
nioS wbj t|-in dv jSist + M i

tall.— Alsdann sprach er vor ihm: Herr M 7
j|

-ts JI 6
i|

na« -f M 5
|i

is Sv+M 4

der Welt! wer bürgt mir dafür? Er erwi- ü
'== ^' ^ ^"^ ^'^" "''' ^^ ^

||

nsns niir +
derte:''ZJori? opfern sie Opfer der Gerechtig- .

-
.

...«i.n -
,

i.n-f-.

^«"/; merke dir dies: wer -etwas von dir ohne Geld nimmt, der hat kein Glück in

seinem Handel. Weshalb war er nun über das ihm zuteil gewordene Los mürrisch,

wenn du sagst, Qitron sei Sepphoris, dieses ist ja sehr wertvoll!? Wolltest du sagen,

da fliesse keine Milch und kein Honig, so erzählte ja Res-Laqis, er habe in Sepphoris

eine Strömung von Milch und Honig gesehen, in einer Strecke von sechzehn zu

sechzehn Mil. Wolltest du sagen, dies sei nicht so viel, wie es seine Brüder hatten,

so erzählte ja Rabba b. Bar-Hana im Namen R. Johanans, er habe die Strömung von

Milch und Honig vom ganzen Jisraelland gesehen, die zusammen eine Strecke beträgt,

wie von Be-Kubi bis zur Burg von Telbeukane', zweiundzwanzig Parasangen lang und

sechs Parasangen breit!? — Dennoch wären ihm Gefilde und Gärten lieber. Dafür ist

auch ein Beweis zu erbringen, es heisst nämlich: Und Naphtali auf den Höhen des Gefilds.

67. «n3B gleich liaa Nabele Hoch- Mittelpunkt, l>e7.w. Compositum von nn"KT naia sihön ist ihr,- Aus-

sicht. 68. niBU gleich "ilBS P^o^c/. 69. Jud. 1,30. 70, Ib. 5,13. 71. Deren Blut zum Färben der

Schaufäden ((;i<;ith, cf. Num. 15,38) verwendet -wurde. 72. Dt. 33,19. 73. Eine am Euphrat liegende

Stadt dieses Namens wird von manchen (5eogra])htn {genannt.
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znx.i.*yyr\ ;np>ilj""in2« '2n nas :nra >'sa' mS' R. Abahu sagte'' C/nd £fron wird ^^am
NMI nihnn j-r naCV NMty" ms nr nop ir zerstört werden, das ist nämlich das edomi-

msrw'n C^:iV ^a^r '?S"ltt"''? n>'ipn nn'' nriM tische Cäcarea, das zwischen, Sandsteppen

riTTlN ims"|''Tip vn C"ini':i"\s:iatt*n n"; mr^a liegt. Zur Zeit der Griechen war dasselbe ein

^Tiri \sa Nr:n n: 'CV 'zn laS tn"»* '?n;a - fcsteingesetzterPflockgegenJisrael; als aber

j«h.s,7CJ 1N*w;i VJtt' i'ra WpCI V2a van 'mcnV die Hasmonäischen Herrscher an Ueber
yh'^' S'ar "'r ni'^rsa van \"i1Dm irn'?s'? .sin macht gewannen und jene besiegten, nannte

CJ nStt'JI j-Sc' S'S: n'2 nr v:»* j-sa Vi-pa-l man es "die Festung der Burg (^or"".

nittma ^-^2^ r.VCJr 'n: lS* irn'l'S^ N1- R. Jose b. Hanina sagte: Es heisst;V<rÄ

'!> "l'?N 'CliT |"np>"i rm-"'r r|'?N'^ -"-V cnsza' "• entreisse ihm das Blut aus seinem Mund
rmn' nw i^T^'ü' cnsr'w nvrpipi nvnasin" ufid sein Greuel aus den Zähnen. Dann

B.k.65»v Cw"? pMi"* 'ZT nax' tCZnr'" min ]n; laSS /5/r/(J/ atich er für unseren Gott übrig; ich

nriT! S\~w ans nr ncp it "pvn jr.py a^as entreisse ihm das Blut aus seinem Mund,
'r'^a -2 'r-ai "la.Si sr"'S a'r'i'a ^tt* i'''?l21iaa das sind ihre Tempel, seine Greuel aus

c'l'tt'IT'l "»"IDp "rSa i-U''a"' 'apiai nasi Nr\S1 ^-^ den Zähnen, das sind ihre Versammlungs-
irC" jaxn h» \nTXf "Onn ans -^ -laN"" es häuser"; dann bleibt auch er für unseren

nann"c'?C"i-i"> n2tt*"'i nap nrnn jasn ^s* ;n'ntt* Gott übrig, das sind die Bet- und Lehr-
E^26,2^a-,^^ ns^as lasrw* ;asn "-icp -ZZ"'^ zhZ'^r," häuser in Edom. ''6'zV- werden den Häupt-
p«.<2b2n tr nann i; nS"'':'a es ir na'n " nS'^ra as

"
lingen in /chuda gleich sein, und die Leute

«..26,23 ntlSI Jj'aS" es'?a as*?!" Srna -laS ^.m" na";an: -'« von JEqron den febusitcm, das sind die The-
jM.26,io-ii2S pü' la'l' ^a >"w-i in' a\'^:T \s'a '^.m'^ ""an ater und Cirkusse in Edom, in denen der-

"iC'V'jm"' a'?v* 'l'w' 1"a~ sin ira a'npn '":2^ prii""' einst die Fürsten Jehudas öffentlich das
'>. i'ISa f nas'^pTi na'? '?a 1^ nas S1-">'a-| l'? nas Gesetz lehren werden.
'^\'~ ms; nS"' "^a' p es''l'? nas hx)"" n"na: R. Ji9haq sagte: Lesem ist Paneas,

llnnaSi+M 14
1|
napvip M 13

||
noatr iiSpt?«+ M 12 Eqron ist das edomitische Cäsarea, das

M 17
II
onSt? «'13 n'3 iSk m 16

||
iis « nx nni« M 15 königliche Hauptstadt war. Manche sagen,

— M 18
II

no'?'; 'r«nff' Tnvr ;nSr ns'spipi ns'caTj die Könige werden da erzogen, manche
- M 21

II
nDp...n=in - M 20

||
n= M 19

||
n'=n= ^je Könige werden da gekrönt.

24 li '- s irv-M 23
II

v-a— M 22
||

« n3in...aK „, j- • ? . ^. , t

.3S-M 26
I!

V'«- IM 25
II

HT M W^"°
^'J"

Jemand sagt, Casarea und Jeru-

salem seien beide zerstört, so glaube dies

nicht; sie seien beide bewohnt, so glaube dies ebenfalls nicht; Cäsarea sei zerstört

und Jerusalem bewohnt, oder: Jerusalem sei zerstört und Cäsarea bewohnt, so glaube

es, denn es heisst:'Vt// y>///r mich durch ihre Zerstörung; wenn diese gefüllt ist, so ist

jene zerstört, wenn jene gefüllt ist, so ist diese zerstört. R. Nahman b. Ji9haq ent-

nimmt dies aus Folgendem: "'Ä';/ Stamm wird dem anderen überlegen sein.

Ferner sagte R. Ji^haq: Es heisst: "°Ä_f;/«</</ wird der Frevler, er lernt keine Ge-

rechtigkeit-., Jifhaq sprach vor dem Heiligen, gebenedeiet sei er: Herr der Welt, möge
doch Esav begnadet werden! Er erwiderte: Er ist ein Frevler. Jener sprach: Ist nicht

bei ihm Gerechtigkeit zu finden? Er erwiderte:"//« Land der Redlichkeit frevelt er. Als-

dann sprach jener: ''So sehe er die Hoheit des Herrn nicht.

74. Zeph. 2,4. 75. nn« verschlussen
; jSeb. \\,\ lieisst es Ttr SnJO main. Die einzig richtige Lesart ist

1W (so Cod. M u. En-Jaqoh) -i>ir, ntr od. TS» sind Corruptionen. 76. Zach. 9,7. 77. »»Sj viell. von 'Si

offen. Die Erklärung D.a,i.m.\ns (in seinem "Wörterbuch" sv. I, «'"ri n»; sei eine verächtliche Bezeichnung

eines Götzentempels, ist nur von einem .\bsclireiber zu erwarten; an einigen Stellen iiu T. (.\z. 46a, Tem.

28b), wo anempfohlen wird, die Namen der Götzen und deren Tempel schimpflich zu verdrehen, heisst es:

ihr N''?.'! r'3 nenne man x'-i: r>;; vj;I, auch Rsj. u. R. Gkrsom das. 78. Ez. 26.2. 79. Gen. 25.23.

80. Jes. 26,10.
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Ferner sagte R. Ji^haq: Es heisst:"(?f-

währe nicht, o Herr, den Begehr des Frev-

lers, seinen Anschlag lass nicht gelingen,

er un'irde sich erheben. Sela. Jäqob sprach

vor dem Heiligen, gebenedeiet sei er: Herr «

der Welt, gewähre dem Frevler Esav seine

Herzenslust nicht! Seinen Anschlag lasse

nicht gelingen, darunter sind die edomi-

tischen Germanen zu verstehen, die bei

einem Aufbruch die ganze Welt zerstören n

würden''. Auch sagte R. Hama b. Hanina:

Dreihundert Kronenträger giebt es im edo-

mitischen Germanien und dreihundertfünf-

undsechzig Präfekten giebt es in Rom; an

jedem Tag ziehen die einen gegen die i

anderen, bei welcher Gelegenheit einer er-

schlagen wird, bis sie endlich Mühe haben,

einen König einzusetzen.

Ferner sagte R. Ji9haq: Sagt dir je-

mand: ich habe mich abgemüht und nicht -i

gefunden, so glaube es nicht, ich habe mich

nicht bemüht und gefunden, so glaube es

ebenfalls nicht; ich habe mich abgemüht
und gefunden, so glaube es wol. Dies nur

bezüglich Dinge der Gesetzlehre, in ge- « n'?1V 'w1>'2 Sipn '?.S1 CVn^r nnnn "PiS l^^l"?"

yc-i "ISO 'n ]nn "^s'^ti^t "isa pni*"' 'si lasi "'•1«.»

"arx^,-?, "js^ rpv las n'?D loii"' pan ^s laet

>'tt'nn ^Z'-ih ]nn Ss* e'?iv h^ 13121 sin in^
cns '?tt' s"'!2any iT"pi3n "^s igct i::"? msncoi.n

-lasf i"?!; c'?i>'n ^"2 ]"'3"'nna ]\siT jn"s'?o'?s5:'

sr\s s:n ''T'Lip'ns;^ nSi sr^n n:: s:2n "di

ntt':2nf' prfci nso n'?m cns '?c* S'^ai:!

"jn "ss"? "'jn ''p2j SCI" h^^y "an; sr\s ^j^na

nasi :"sr'ra 'aipis'? ma-'ci in"''';'"a"in S-'apai"

\-iSi"a sS \-(>':'' eis 'p nas'' es pni'"' •'2-1

\-iVJ^ ]asn '?s \nsi'ai ^r:;v s"? jasn "rs

stt'ar ^;s mm nrn; "''?"'a'"'jn jasn \isi"ai

pas s'?''min nriiSfs^a'i:' ]a sin^sn^^'^D jnai

s^a'^:' ja sn^'^D'SDT'; 'aipis'? ^2S nnn"? s':'S

nvwHu >"ü'T n\s"i CS' pns"'""':n nasi :s\nB8r.7i>

c'vnac nnnn '?s"nasyL:'"iz m;nn '7s iS npntra ps.37,1

vrm i^''n'''nasjw' j"'n''Si"a vcnntt* s'rs ii>' s'ji >b,io,5

cna' nasjtt" '^-\i ncifi:' s'?s ii>' s^i ny hii <>.

1^^•:1•b^'c nsntt'^'s^s ir; sSi n:ja ^aBtt'a

ijnv ^2i"nasm ':\s cne n-'ü"' rmis '?c'nas:tt^ m,

c'>"w-,2 r,ii;n-'? ima "ni"' p jivaty "'::i citt'a

na'i'i >'t:'n 'bbn^ min <:::>'' -lasjü* nrn cSt;^ P'.28,4

nas jira n^ "'sncn •'ri' s"'ini cc n;n' min^'j'i',''

eis y^'nh csi'"nTn c'r-v;:: cycn^ nnjnn'? nnia

schäftlichen Dingen aber kann es eine

Hilfe des Himmels sein; und auch bei

Dingen der Gesetzlehre gilt dies nur vom
Verständnis, das Gedächtnis aber ist eine

Hilfe des Himmels.

Ferner sagte R. Ji^haq: Wenn du einen

Frevler siehst, dem das Glück lächelt, so

zanke nicht mit ihm, denn es heisst:'^jE'r-

nvn'? cynac nnnn Ks'';; lais ispi: irV^r ''a

II SN M 29
11

'y;n n« 'na vn'sv vn M28
||
K'oimi iSn M 27

li
«an 'EsS '3ni+ M32 H ncam—M 31

!|
»sira+ M 30

||°D« 'n:' t'« [»:3T-iai] 34
]\

'ü^gi 'jna im <:na M 33

M 37
II

s'n...'-i:nST O ^I 36
j|

nw K'ac-T M 35

M 40
II

pn'Sm..':»—M 39
[j

'«y M 38
||

['aa-f1

'snj? ':ty-|-M 42
||

owa '"i — M 41
||

V"ix2 mnc
11
-laiS — M 43

11 D3 nan' min 'naici yn iS?n' min

.k':'1<+ B44

/;zfe^ dich nicht über die Böscn<ichtcr\ und nicht nur das, sondern alles glückt ihm
auch, denn es heisst: *^Es gedeihen seine Wege zu jeder Zeit\ und nicht nur das,

sondern er wird auch bei Gericht begünstigt, denn es \\€\ssV:^''Hoch, fern von ihm, sind

deine Strafgerichte; und nicht nur das, er sieht auch Rache au seinen Feinden, denn

es heisst: '*yi//ß seine Feinde bläst er weg. — ijDem ist aber nicht so, R.Johanan sagte

ja im Namen d?s R. Simon b. Johaj, dass man auf dieser Welt mit den Frevlern

zanken darf, denn es heisst: "'Die die Gesetzlehre verlassen, rühmen die Frevler, die die

Gesetzlehre beobachten, zanken mit ihne^i. Ferner wird auch gelehrt: R. Dostaj b. Ma-
thon sagte, man dürfe auf dieser Welt mit den Frevlern zanken; sollte dir jedoch

jemand zuflüstern: [es heisst ja]: Erhitze dich nicht über die Büse^vichtcr, ereifere dich

nicht über die Uebelthäter,, so ist dies nur eine Deutung desjenigen, dessen Herz [we-

81. P.S. 140,9. 82. Nach RSJ. wird hier cöT mit '/.aum, '/.ügel übersetzt u. p'cn von aram. pca heraus-

gehen, freikommen; die Uebersetz. des Verses lautet somit: seine Zügel löse nicht. 83. Ps. 37,1. 84. Ib.

10,5. 85. Pr. 28,4.
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n'^ :>• "ü'l^'r mM'? n'?"' 'D'IV- N"p~ ''N* C'V~::z gen seiner Sünde) beunruhigt ist; vielmehr:

ir .'3,17 S'D'p N*? "ijl ü'NtInZ '\lh Si[t' ''S ('i2) "iw'S* Wfttfifcrc nicht mit dni Büsrwichleni, um
N2'N r,'">'::"N''i N'-DH ''^'d Sn ~'T1 'S'^Z S" ihnen zu gleiclien, brnridr nicht dir Uebcl-

nic; P'TjZ Sn S^wp S'?" H'TI "'^^r^z Sm Sn" tliUtcr, um ilinen zu gleichen. Ferner heisst

Bm'na
-"''"'-"' ^^*I2 Sil" 2n ncsi'li;:; lySC p'Tir S~ '• es auch:"/^«« //c-z-c bmcidr die Sünder

H»b. 1,13 1:2:2 pnv yCT V^rr tt'^nnn d;*:: dn riC*? ;//V/// ct". — Das ist kein Einwand, das Eine

D^>'r \S'T ^'Hz 13'S "1!2J p'li' V'^"'- Ij'^'^ p'Ti" handelt von eigenen Angelegenheiten, das

N^'7*l:'S shy nr^s'" PiSw l*^ rpncc nVtl'^Sw'S Andere von himmlischen Angelegenheiten.

mSC ü'^tt* »S"'im 'an '?D''"'?n; "jnr "T iV '?C' Wenn du aber willst, sage ich: beides

mSC ty'?»' T\1 S'"''! nans niSO ü''?C "?>* nciS m handelt von eigenen Angelegenheiten, den-

ppi nenn mc j"»:;:: cpnc nccm Cw"*:*! noch besteht hier kein Widerspruch: das

'''S nC'V riD'tt' S'im msiV ^l-""2 '?w cHr'w" Eine handelt von einem vollkommenen

i~C in»S2 ÜV Srr'lVID l'^CI '?'2 1IJ'>' HwÜ* ?>* Frommen, das Andere handelt von einem

r]N n2 n^lim Cw l'?i; S^w'^^S 'l'V r,,S nz "nm unvollkommenen F'rommen. R. Hona sagte

nD''?w1 "j'?2n ri^rc'D^.S ^'liü nr ~n S*!"*!* '2 S^'i' nämlich: Es heis.st: " ff ffr//;« siehst du die

nSC w Jin insi ins '?;t" 1Z V 'JZ '2 ü'S^S Treulosen an, schweigest, wenn der Frez'ler

HAT C ins ni" nr^inS pn JCV i'''?>'::"
mjl':'n c/wcv/ frömmeren als er verschlingt; einen

ni'l ^TIZ Sw ni"'nc"ins ni" m>'2;i Cnn ins frömmeren als er verschlingt er, einen voll-

;n'?Ti!21 iTD'nn'ins kommenen Frommen verschlingt er nicht.

livin-ryr:! im'S",-! -nsz rh-^-SCr^ PS "*<"'|^^ -" ^^'^"" du aber willst, sage ich: Anders ist

S.D.2» -nx 1^2 ps' "iJtf -ns2 nniS ji-'ip njü-n lif^l es, wenn ihm das Glück lächelt.

m:nDl n'^i^cn riNnp^'sbs ij-ifn -nsb iia\S-'n Ula sagte: Das jonische Italien, das

tCJliIS"; 'St die grosse Stadt Rom, ist dreihundert

.,,,,„ _., -,. n.vM-^ ,-- .....i, V— v.^t-ii ^" dreihundert Parasangen gross; sie hatpc 1 1*1 ni nvwi2 HD "j>. sn -n luji
.

& » '

„., -y..t,y5",,- ».i,. v.p- y ».i, .,_,._^ ,.^ „. dreihundertfünfundsechzig Marktplätze,ent-

iM.g. 1 ns "sip'^ S'Jrn ^S^'^J^Vp
'

|1>"r5J' pi s'^'l 'Di'
sprechend den Tagen des Sonnenjahrs; der

nn\S ]nip 7.ya7\ mS^nJl'llC-sin m'xz xh-yttT.
^^^'""^^ ^^^ ^^^ ^^^ Genügelhändler, wel-

eher sechzehn zu sechzehn Mil hat Der
'«0 n"lKT — M 46

II
«'OCT 'S'.'23 'THl 'TX M 45

König speist jeden Tag auf einem dersel-
P 40

11
iioj pns «ni «n+ M 48 pna -i"k+M 47

i:w B 52 DH'Sy+ M 51
il

'onac M 50
:,

no«i
t^^"" ^nd jeder, der da wohnt, wenn er

53
!|

«'(*r B y» na wni iSan n'sa did Sei: na iSi: auch da nicht geboren ist, und jeder, der

56 tr 13 c" + M 55
l

»am VM 54 r's-s P da geboren ist, wenn er auch da nicht
59

I;

rh^ir, »npo M 58
[j

n'onn M 57 i; nam M ^ohnt, bezieht Gehalt aus dem königlichen
.na Q'ayD naa a-'ai -hrh pi ,-ny'''s B„ , , ,, ur-j -ij-.' Haus. In derselben befinden sich dreitau-

send Badehäuser, von denen jedes fünfhundert Rauchfänge hat. Abgesehen*"' von der

Mauer ist sie an einer Seite durch das Meer, an einer Seite durch Gebirge und
Hügel, an einer Seite durch eine eiserne Wand und an einer Seite durch Kies und
Sumpf geschützt.

JIENN MAN IM ERSTEN Ad.VR DIE ESTERROLLE GELESEN H.\T V>>'1^ O.^RAfF D.\S

1 Jahr interkai.irt wurde, so liest man sie im zweiten Adar wiedertm.
Einen Unterschied zwi.schen dem ersten Adar und dem zweiten Adar giebt
KS NUR üKZi'GLICH DES LESENS DER ESTERROLLE UND DER ArMENGESCHENKE.

GEMARA. Bezüglich der Wochenabschnitte*" sind sie also gleich, demnach ver-

tritt unsere Misnali weder die Ansicht des ersten Tanna, noch die des R. Eleäzar b.

R.Jose, noch die des R. Simon b. Gamaliel; es wird nämlich gelehrt: Wenn man die

86. Ib. 23,17. SrHHab. 1,13. 887 Nach Rsj. zu übersetzen : TOO^T befördeni den R^auch ausser-

halb der Mauer; eine Seite etc. 89.- Die an jedem äahbath im Adar gelesen werden.
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Esterrolle am ersten Adar gelesen hat nnd mjmJ ''"w'2 m;m3C msa '7:a'°'°''ja'n niS2 R".«

darauf das Jahr interkalirt wurde, so liest '<üv '::n:i ^r;\s ''zn rh:::^ Nnpc:2 ]*in ';Z'a-\2

man sie im zweiten Adar wiederum, denn nVi^ ^2^' •'JuH niS2 ~ms |''nip pS ' T21S

alle Gebote, die im zweiten stattfinden, '?S"''?:2J ]2 pv^ü' pn jVUNnr m;m: "'Ju^ m;mjtt'

finden auch im ersten statt, ausgenommen s "'"w" niS2 ""IS i''"np r,S ''21* ''21 üTwC T21S

das Lesen der Esterrolle. R. Eleäzar b. R. ;^Vl:'1 j1tt'S"l2 ni;ni: ]\S >:Z'2 m;miC' mÄ:2 ':'rw'

Jose sagt, man lese sie im zweiten Adar ]2 ]1>'aD' ]2-\ ni21 nts jmcst:' r,''i';r\2'\ 12D-3

nicht, denn alle Gebote, die im zweiten nVttns inD S2S 21 n:2.s'\sr:p SJn ir*" ':'.S*':'aJ

stattfinden, finden auch im ersten statt. \S1 '':'C'2 r^h^nr\2b 122 SCp SJm in**rr S:\S

R. Simon b. Gamaliel im Namen R. Joses i« 2: by P^ül n'?"'Ja snpaiS 12 nir; iV^'S-C nu>'

sagt, man lese sie auch im zweiten Adar, ''DV "'313 llybü ''3'n ''Jtt'3 np ]TwS-|3 npT

denn alle Gebote, die im zweiten Adar pll ]1tt'S-i3 n'?^nn3'? -S"':a Snp^ lS*SS 13D

stattfinden, finden nicht im ersten statt, np \S%nvons mo iS^SS 130 \S^'?2; ]3 ]r;aK*

Darin stimmen jedoch alle überein, dass mjn:^ «"»Dp sap Sjn \S 'JC *:"ky3 Tip |rü'S"i3

Trauer und Fasten in beiden verboten sind, is n'?'';:^ Sipc ia:''\s''D'p ''DV "'313 ITy^S *3n \s'"

Nun ist ja R. Simon b. Gamaliel derselben nVC'lE 113 S'^p '^S*'r!3; ]2 ]r;^ü' ]21 "'S

Ansicht wie der erste Tanna, und R. Papa j^in Sim n'?*;': Sipr; s:m Sap XM cSv;'''

erklärte, sie streiten bezüglich der Wochen- NS^'S n"'>'3 \sfs^'?n S-3 .sm C"':V3S'^ ^''^^^It.

abschnitte: der erste Tanna ist der Ansicht, •'nDn"|M'Jn:21 S^n '?S'''?CJ 13 ]^V^C• ]31 Lhvjb'"'

von vornherein lese man sie im zweiten -'» n,S3D' Iw'V nV31S j''3 |\S "'inp "'3m Nion"'!:

|Adar], jedoch heisse man es gut, wenn Nlpa S'?S Tun 11X311* ltt'>' n>*31S7 jlwNin

man sie im ersten gelesen hat, ausge- "TT "T n''J>"m 123" !"';>''? N" minr^l ~^^i'2

nommen ist das Lesen der Esterrolle, die N''"'n""'31 lOS 5 ''l"'"'^ sS nVtt'lS HD "l'?\s*1 ]"'"ia'

man im zweiten lesen muss, selbst wenn p ]1>"!3ü* |313 Sn3Sl ]jm"' ""31 ICS p3S 13

man sie im ersten gelesen hat; R. Eliezer -'.^ Jjnv ''31 ICS ^DV ''31 ÜID'2 laXw* '?S^'?CJ

b. Jose ist der Ansicht, auch von vornherein ^31 n"w"l "j^i' '?33 "wll ins Slp!2 ünTwl

lese man die Esterrolle im ersten [Adar]; '?3 na nyi"i -'j'i' '?33 13D ''D'f "'313 1T>*'^S

R. Simon b. Gamaliel ist der Ansicht, selbst \i^n p nnst 'i dib-d + m 61
jj

r\S>:,a..hsvr — M 60

die Wochenabschnitte lese man im zwei-
\\
D':vaNS-fM 64

\\
npi riiH 'dj M 63

H
-loxi M 62

ten [Adar], auch, wenn man sie im ersten II

i n'a mon - M 67
|!

«nS'i: -f- M 66
\\
aj—M 65

gelesen hat. Wessen [Ansicht vertritt nun '«•'* ^= *•"" ^"^ «=" ^^ ^*

unsere Misnah]? wenn die des ersten Tanna so ist ja von den Armengeschenken ein-

zuwenden, wenn die des R. Eleäzar b. R.Jose, so ist ja vom Lesen der Esterrolle einzu-

wenden, und wenn die des R. Simon b. Gamaliel, so ist ja von den Wochenabschnitten

einzuwenden!? — Thatsächlich die des ersten Tanna, denn dieser lehrt es allerdings

nur von der Esterrolle, was aber auch von den Armengeschenken gilt, ^
da dies von

jenem abhängt. Wenn du aber willst, sage ich: thatsächlich die des R. Simon b. Ga-

maliel, nur ist unsere Misnah lückenhaft und muss wie folgt lauten: einen Unterschied

zwischen dem vierzehnten des ersten Adars und dem des zweiten Adars giebt es nur

bezüglich des Lesens der Esterrolle und der Armengeschenke, bezüglich der Trauer

und des Fastens sind sie aber gleich; von den Wochenabschnitten spricht er über-

haupt nicht.

R. Hija b. Abin .sagte im Namen R..Johanans: Die Halakha ist wie R. Simon

b. Gamaliel, wie er sie im Namen R.Joses lehrte. R. Johanan sagte: Beide folgerten

sie aus ein und demselben Schriftvers: V'on JaJir zu Jahr \ R. Eleäzar b. R. Jose erklärt

dies wie folgt: voii Jaltr Z2i Jahr, wie es in jedem anderen Jahr der Adar nächst dem
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liaon niN JSr^'aK uac*^ "lioon "nN n^CI niSy Sebat ist, ebenso ist es auch in einem sol-

njw'l HjC "^rs "123 ''N''?^; p jIV^C pni U2C'^ chen Jahr der Adar nächst dem Sebat; R.

"lis J.sr"'r,N ]D"'j'? Iiccn "ns njCl ~jt:* "7^ ~C Simon b. Gamaliel erklärt: von fahr zu

"12n2!2 'DT" T~2 "t>'':'N '2T S2'?C'r jC;'? I^r^sn Jnlir^ wie es in jedem anderen Jahr der

pei.64i> jivatt* ?2T .x'?S nViCn Sv n^^Vt: pst SaVt:" < Adar nächst dem Nisan ist, ebenso ist es
Jörn, 33" I

'
I

; I

5Bb7o. <2-n NaVt:" 'ru ^r-i la.S SCVti °\S!2 Ss'Va; \1 auch m emem solchen Jahr der Adar nächst

'21 a'l/ r!?1NJ? ri?1NJ laca ?Sva; p j-iV^w dem Nisan. — Enileuchtend ist allerdings

Krna '?N''?a.* p i1>"aü' pni Sa^'i: las ~TV'?S die Ansicht des R. Eleäzar b. Jose, weil

Est.9,28 iTJw'n nST" CIS" m;S ns C",':'? r^nn
' man nämlich an Geboten nicht vorüber-

Foi.7 '?;:: 2n:''J:'? 1''"mi''S1 jTJDTI 2n::'a'? l'Tii'i'NI '» geht; was ist aber der Grund des R. Simon

T SJ'aS mn n"w"l ruti' '?r::a \Sl njtt'l njC* b. Gamaliel? R. Tabi erwiderte: Der Grund

n'Jw'n iJ^Vatt'S'^Sl iTJU'lnl j*? Vaca NT i'^'ip des R. Simon b. Gamaliel ist, weil es be-

h-Z |S ;;awap 'JwZV'jVw S"I2 n'?'nnz S^as mn vorzugter ist, die eine Erlösung neben der

\S!2 n'JCn \sn 'DV ^l'yi nT>''?S ^1^\^ nJCI n:D* anderen zu feiern". R. Eleäzar erwiderte:

min' 12 '?S1!2f 2"n:S rr'? 'VS'a n'S TI") >' R. Simon b. Gamaliel entnimmt seine An-

P'Tw'n mv^p n^'nns min"' 12 '?Siaw' 21 ICST sieht aus folgendem Schriftvers :"t/>« dieses

rmn''""'i2 '?Niaw 21 laS : l'?12 cSiyri '?22"nD2'?1 zweite" Purivisehreiben zu bestätigen. Und
in*?»' mm'? ''J1V2p C''C2n'? inDS cn'?" ~n'?tt* sowol die Worte «//Vj^j z'cveite als auch die

nnSw" mcisn |''2y° 1J"''?>' TTTW;^ ns nSJp n'? Worte von Jahr zu Jahr sind nötig; hiesse

'ia '2'?^'? ü'^'n '121 h'f 'JS n2in2 122 cnS -" es nur: 7'(7« Jahr zu Jahr, so könnte der

sab.64b y^^-f^ S2'2n 211 Jim' '211 XJ'Jn 211 21 2121 ebengenannte Einwand erhoben werden,

pm' '21 'SI'ti ,s;it 'N~ '2 '?2 1>'ia nc r;''?122 daher heisst es auch: dieses zweite; hiesse

C'!22n'? mos cn'? rrbv JJIJI' '21 ^''^^ai"" es nur: dieses z'veite, so könnte man glau-

pr.22.20 C'tt"'?w' ']h 'n2i12 ahn' nh inStt* min'?'"':i2n2 ben, auch von vornherein lese man im

2in2 Slpa l*?*' ISiSw' 1y C'V21 sh Cw'^w' -' ersten und im zweiten, daher heisst es

t..i7,i4 2in2D' na nST 2n2'"l3D2 p12T nST 2^12° nnn2 auch: w« /a/ir zu Jahr. — Welche Bedeu-

1ED2 C'.S'2J2 2in2tt' na jn2T nun nJtt'a21 5x2 tung haben die Worte dieses zweite nach

!|7^-n «ayu^^äTTiT n'ava m~70~F«37m" W R. Eleäzar b. Jose? — Aus diesen folgert

75
jl

pnp + M 74
II

n'jtra M 73
||

nsn — M 72 er die Lehre des R. Semuel b. Jehuda; die-

II
onS — M77

II
pns' 2-1 M 76

II

Sa "?;• niy:p M ser sagte nämlich, man habe [das Purim-
M 80

II
'121 1BD Sv nmiai M 70

||
»-naS - M 78 f^g^i ^,^^^^.5,. f^r Susan und dann erst für

.3n=—M 83
II
aina n'' I\I 82

||
ieds M 81

||
'S"yi ,. Tir i.. f ^" die ganze Welt festgesetzt.

R. Semuel b. Jehuda sagte: Ester liess die Weisen bitten, man möge ihr Fest für

die Ewigkeit festsetzen. Diese antworteten ihr: Willst du auf uns den Hass der Völ-

ker herauflDcschwören!? Jene erwiderte: Ich bin bereits in die Geschicht.sbücher der

Könige von Madaj und Paras eingetragen. Rabh, R. Hanina, R. Johanan und R. Ha-

biba — manche setzen in der ganzen Abteilung von den Feiertagen, überall, wo
diese Gelehrtengesellschaft vorkommt, R. Jonathan statt R.Johanan — lehrten: Ester

liess die Weisen bitten, man möge sie in die heilige Schrift eintragen. Diese erwi-

derten :"/?itr<c'«/<r. /(// habe dirs dreifach gesehrieben: dreifach'", aber nicht vierfach.

Später aber fanden sie dafür eine Stütze im folgenden Schriftvers: "Jt7/r^/7'»' dies zinn

Andenken in das Buch: schreibe dies, was hier und im Deuteronomium geschrie-

ben steht; zum Andenken, was in den Propheten steht; in das Buch, was in der

90. Im Nisan wird die Erlösung aus Äliprajiin, das l'esaljfest, gefeiert. 91. Est. 9,29. 92. Das Wort

zveitc, deutet auf den 2. Adar. 93. l'r. 22,20. 94. Hainan soll Anialeqiter gewesen sein, u. dreini.'il

wird in der Schrift erwähnt, das Gedächtnis Auialeqs zu vertilgen (Ex. 17,14, Dt. 25,19, iSani. 15,2 ff.l.

95. Ex. 17,14.
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ama m-'° cnn '«in 'S 'rNiriC'" ",2N et gründung gesagt haben, die besser ist, als

hc'"' 'hzp "tS'p" "iCNity" in'?"ir2 NS'IVT ttrh^ jene alle: es heisst:"^.Syt- bcstütigtt-n es und
s in'?'!!'?' N^" "iwS r'cd^ "bz^vz' nti n^vc^

:m s:

sr^c'? 2"w*m &":\s mr; sH si- s-.-r -i>"''?s

n'r.>"iN -ÄNi n::".:; c^sa 8p "2 'Nni"n\-inr

OT>''?K''"'2-ir"NcH N2"'pv '2m"-it:N,"; -"Ci::!

irc'sr i"? -ritiia in.si nns 'i'rc* is^a'" ~,:::st

::iS'i S2N nr s"n "^".r scVi -\s:2 '2-" sni''

p 'cv ^i-n snV rn c-ctj:'" ^vz' tt'-.n jr;;'

Jom.SS'

Hg.lO' n:'2-. -:n s:-'i:

,1,^^ r'<-n vrs^^<^ Sin

I CTn'n 1^:2 ri^v s':' n'^sn c-üsn "'::"'! srna

r^iD' sS ü-irTi' srn;; lais pni-^ -^r pn: 2i i

n'?tt'ci' rpv :-i "jn :c^jv2n'p ni:nci tcviria

r.i:nai' ins •k:'\sS m:^ tc* '\^c;^h C"« r':;:

min" -2-. ins ':r 'rw"?' njnr: \-;w' crrsS
srSn s'^rv"' '^'^'^»^ S'>'w IS "^nV n'"'? -nu* -«"w:

n"^ mc n;n cjts^ mintii in'?",'? w'\s' m:a
"''?ai'' szw'pi spD'L: s^!2 "ss t; ",2 i: "la':'

-,os snw'n "2S n'Vics s:rw'2Si sn::- ssr

s"-
^1-!^^ 'br. ns^

nahmrn es ati/ sich; sie bestätigten es näm-
lich droben, was sie auf sich da hienieden

. genommen hatten. Raba sprach: Diese

alle kann man widerlegen, ausgenommen
die des Semuel, die man nicht widerlegen

kann. Die von R. Eliezer angezogene Stelle

ist nur eine F^olgerung: da niemand beim
König so angesehen war wie |Haman| und
er soviel [der Ehre] verlangte, so ist zu

entnehmen, dass er es auf sich bezog. Der
Beweis R. Aqibas ist ebenfalls belanglo.s,

da man dies nach R. Eleäzar erklären kann,

welcher sagte [Ester] sei jedem vorge-

kommen, als gehöre sie zu seiner Natio-

nalität. Der Beweis R. Meirs ist ebenfalls

belanglos, da dies nach R. Hija b. Abba zu

erklären ist, welcher sagte, Bigthan und
Teres seien (zwei) Tarser gewesen"*. Der
Beweis R. Jose b. Dnrmasqith ist ebenfalls

belanglos, da man dies durch Boten mit-

geteilt haben kann. Die Begründung Se-

muels kann aber nicht widerlegt werden.

S*?'!;:?! Spci: S*?:: in'S ''? "ilw -nn" n'nj .».^ Rabina sprach: Das ist es, was die Leute

sagen: Besser ein scharfes Pfefferkorn als

ein Korb voll Kürbisse. R. Joseph entnimmt
es aus Folgendem:""^*? dass diese Piiriiii-

tagc im Bereieh derJuden nie vcrseh'vinden

iverden. R.Nahman b.Ji9haq entnimmt dies

aus Folgendem :"*t/'«</ ihr Gedächtnis bei

ihren Xachkonnnen niemals au/hören icird.

Und der Armengeschenke. R.Joseph

lehrte:"' Wobei Jeder an seinen Xäehsfen

Gaben sendet, zwei Gaben an eine Per-

son ;'°'«w</ Geschenke an die Armen^ zwei

Geschenke an zwei Personen. R. Jehuda der Fürst schickte R. Osäja eine Kalbskeule

und einen Krug Wein; da Hess dieser ihm sagen: Du hast an uns das Gebot, Gaben
an seinen Nächsten zu schicken, ausgeübt. Rabba schickte durch Abajje an Mari b.

Mar einen Beutel voll Datteln und ein Gefäss voll geröstetes Mehl. Da sprach

Abajje: Mari kann nun sagen: Wenn der Bauer auch König wird, so nimmt er den

Futterkorb von seiner Schulter dennoch nicht ab. Darauf schickte ihm jener einen

Beutel voll Ingwer und ein Gefäss voll Paprika. Abajje sprach: Nun kann der

Meister sagen: Ich schickte ihm Süsses, er mir aber Scharfes. Abajje erzählte: Als ich

vom ]\Ieister fortging, war ich satt, und als ich da hinkam, reichte man mir sech-

104. Ib. V. 27. 105. Sie bedienten sich ihrer Muttersprache, die aber auch Mordekbaj verstand;

vgl. weiter Fol. 13a. 106. Est. 9,28. 107. Ib. V. 22.

ncs sncn "''"::s i:;s sr''is sr^s'p'si'scr s"?!:!

ssmn 'S -.Tl:* :n\si s'Sin n'S "mi* s:s -a

\st:r; T s;>'2w' nin ",:: •'2a 'ps:: t "rs nas

' -^la M 92
II

wtr — M 91
II

"ja inS 'a» M 90

94
II

«Sta «in hi;d 'sma »sn iM 93
[|

^«la» la«

V 96
il V "na 'Kl M 95

II
,«3115 laKi Ea up '3i M

;= ' 1 laxpia 'si JI 98
|| s-i-f-M 97

;|
ryS»

B'ic:a vni M I j cwis B 99
||

«a^n r.'pcain

«'?« nnc i'-iB KaSi Tsa '3i laspia '» 'dib ptrSa

m«"? M 3
[|

V3 jons ST «a'n'«i -f- M 2 j SKiaci

+ M 6
II

o-ij 'Sai M 5
II

trin i-h M 4
!|

y\ ^^K

.Krs'7'BT r 9
I

-nn — M 8
|| n<S — Jl 7 i| 'lan
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v

zig Schüsseln mit sechzig Gerichten und m^p "'j'a

FoL^
;\-i"'ü'i "'j's j\-i''ty "b "imp nnn^

""is -as mnrs svv er''»'? \sv;i mp 'Vi iT""?

'::: \'<'"";"'"'
J^'^i f^'v T--

"''"''*"' 'nosi i:"-

r'^n'^^ srn noN rii~b in^m^D ''i'rnc pzs 12

|2n mns ]'; V"'" i^^'< "^y s'i'S- "212;^ w'j's

cniB r\ir;s nry siv •'2m nri "2112 -jinzS

sn"; •'^-i'? rr^i-'Z' nri üp üic2\s"m,-; nnr

'?r2NVn'''7 nss mn 'i-2"zm2 rm>'D T2>':v

m'VD N2n nas »sd": K^nin^ ariy'Z') sn^ty

S!2>"i; \s*:2 inain ^t» ss"' s"? rhh2 ri'?rso' cms
-"cp 2T.' -in -tt's 21 2\n2 nn:2C'i

"NO -''? -laN p2n ins is'?i nj: a:rc im"
cms miVD2 nna" so':'!'" ]:2i ms s'' sayt:

",:2S smiS2 T:h2^nb ncss nin sH n'S nas

mi>"2 S2-, lasT sn iriib n"*? vac* sS'^n^S

n"^ -ij;s"in2in n" sv" s"" n*?"^; n^rs';:* c-iis

s:n°"''rn sr-i nas

:n"D''r2"n:aT isar

:-i2'72 K'EO bns »xt)« rtz-^'b 211: cv ;i2 "

nn nr ca: '-ais n^tt-aa pr;"? sn .N-:a5

Dl"
i'"2 i's's^jm min"» "'212 sH j'n-'jna ]"'ia'

rs Tna min"' •'yf tt's: ^2is s'rs n2a*S 2iü

r> ^*^^ Es:.9,22

Ssr.28a

Pes.27«

»;«l.28>

ich ass sechzig Portionen; die letzte nannte

man Schmorbraten, mit diesem wollte ich

auch die Schüssel zerkauen. Abajje sprach:

Das ist es, was die Leute sagen: Der Arme
ist hungrig ohne es zu merken. Oder auch:

Für Süssigkeiten ist Platz da. Abajje b.

Abin und R. Hanina b. Abin hielten ihre

Festmahle, einer beim anderen abwech-

selnd ab.

Raba sagte: Am Purimfest muss man
so viel trinken; bis man zwischen der Ver-

fluchung Hamans und der Lobpreisung

^Nlordechajs nichts zu unterscheiden weiss.

Rabba und R. Zera hielten zusammen das 1

Purimfestmahl ab und berauschten sich. Da
schlachtete Rabba den R. Zera. Am fol-

genden Tag flehte er um Erbarmen und

belebte ihn. Im nächsten Jähr sprach er

zu ihm: Möge der Meister kommen, wir 20 -jiii «^ll pia^T p>*2~S ""j

wollen zusammen das Purimfestmahl ab-

halten. Dieser erwiderte: Nicht zu jeder

Stunde geschieht ein Wunder. Raba sagte:

Wenn man das Purimfestmahl nachts ab-

gehalten hat, so hat man sich seiner Pflicht

nicht entledigt. — Aus welchem Grund?

Es heisst: ""Tage der Gasterei und der

Freude. R. Asi sass vor R. Kahana, da wur-

de es spät und die Jünger waren noch nicht

da. Er fragte ihn: Weshalb sind die Jünger

noch nicht da? — Sie sind wahrscheinlich

beim Purimfestmahl. Jener sprach: Dieses

könnten sie ja abends abhalten. Dieser ent-

gegnete: Hat der Meister nicht von dem
gehört, was Raba gesagt hat, dass man sich nämlich seiner Pflicht nicht entledigt hat, wenn

man das Purimfestmahl nachts abgehalten hat!? Jener fragte: Sagte Raba dies?— Dies

wurde von ihm vierzigmal gelehrt; es war ihm so bekannt, als läge es in seinem Beutel.

i^ällNEN Unterschied zwischen dem Festtag und dem SABB.vrn giebt es nur
l«sal bezüglich der [Zubereitung von] Speisen.

GEMARA. Bezüglich des zur Bereitung von Speisen Erforderlichen sind beide also

gleich, somit vertritt unsere Misnah nicht die Ansicht R. Jehudas, denn es wird ge-

lehrt: Einen Unterschied zwischen dem Festtag und dem Sabbath giebt es nur

bezüglich der [Zubereitung vonj Speisen. R. Jehuda erlaubt auch das zur [Berei-

tung von] Speisen Erforderliche. — Was ist der Grund des ersten Tanna? — Der

Schriftvers lautet: ""Nur das, nicht aber das [zur Bereitung] Erforderliche. — Und R.

108. Ex. 12,16.

IS "Tcaa B.5.28i>

Ei.12,18

s nas sap sjm saya "sa a*-

C2'? C2'?"' nas min" "2^ m-C'aa sST'^sin'sip

— M 12
II

«j'jn B 11
II

;'B3 «S '« V83 'N + M 10

V 15
II
mn nna—M 14

|| n'Si'+M 13
||

did3'n

kSi M 18
!|

imo M 17
II

"j-H-fM 16
II

lO'OKT

nnira 'O' D"a -\- M 19
]|

t'kt »yr\ »rh lo nS lao

22
|[ n'nD'33 n'S M 21

||
j'k V'« + B 20

||
nnatp^

.«ip M 24
II

»in + M 23
II

naSs + M
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6üi,.«'f<'^1 er"? crT 2\irr. "a: ^TN"; Z2''Z'.rs '?Z'? Jehuda!?— Es heissv^nec/i: alle eure Be-

B*(.*o!N"in r'nr N- ""2: -TSI Cr^r"? s'?"l er*? ü'1;S dürfnisse. — Und jener, esheisstja: <-«<://!?

'^'' Tw2ND' J''"i''wrcr JSr" cr^ r^nri sin Z'rr — Für euch, nicht aber für Xichtjuden, für

Tw2S \s"w |''T'*b:"r::2 ;Nr Z"C üV Z">'C initt'vS euch, nicht aber für Hunde. — Und dieser,

SIV'C inVw'V'? 5 es heisst ja: w?<r (/«j!? — Es heisst: nur
^.2|ioni nrz' wS'PN C-iisrn ovb nZK* pz plB^I «/^zj und es hei.sst: nii/i\ das Eine .spricht

Pei.29»

vom Erforderlichen, das man am \'orabend

j-
i"!!!*

"Tl n* i^2":'?{i'n i':>'S N~ .x1ü5 <^^s Festes erledigen kann, das Andere

'2""i S'jm N'm r;:p~ p S'""; T" pr.'jr.'; spricht vom Erforderlichen, das man am
rilwT ü'"12r~ ü" TiSYlwl^' "'" ~ip~ p N'"nj w \'orabend des Festes nicht erledigen kann.

setM^ic ~Vl:£i *w2:r r""~r,r: r\z'y n:: p^'^'wr,'? jjr^lX Uxter.'^chied zwischen dem S.\b-

'rZ-Tir^t' 'Z'z:z 2"nno cr^rn cv "S
i''::"':'^""

u^Jl b.\th und dem Versöhnungstag
Mak.sanp'?^ nw-,r 'r"n hz zr- pn : i'o'iVbi'nn ]2 kksteht nur darin, dass die absicht-
0.25,3 -jijv«^ -[«nN nSpji -ir^n:'^ inn"'"r 'TS iti:2: uche Entweihung des ersten durch

:n" "'zn ^^.zi y'HZ sin 'n ~phw "^z is das menschliche Gericht und die des

BESTRAFT'21 h'; VTzn vhv rpiSn pm- '2-1 ^^s'':'^*''^c; anderen mit Ausrottung
I

Nr:n 2-1 "r 'nrss sn ni^s^'^s''':'::; ]z -^::~" wird.

n'z i:nT -rz' a^a rzv^ c'-,:2rr; nr ;'; |\s GEMARA. Bezüglich der Entschädi-

n"'2 "'l\S1 nvs sn\S CSI i"nr\-r i:nr HTI eis gung sind beide also gleich, somit vertritt

N\" pni"" ^rn ^:r: Nn'" jan: 21 nas ^•^- eis ä« unsere :\lisnah die Ansicht des R. Xehunja
S'rn'S'jrn srS ninnr '^"nr riipSc "iCSl b. Haqana; es wird nämlich gelehrt: R. Ne-

nSi"^ na'?! Vi" hhzz mn^nz ''^"n T^'N pni"' hunjab. Haqana verglich bezüglich der Ent-

"wN 2T mp'?r:2 S*?! mrz ninS irnns; mz Schädigung den \'ersöhnungstag mit dem
:'-i ';a «n M 27 :i n;n: I\r26 ]i sorp nSi-iTm 25 Sabbath: wie man durch die Entweihung

.' 3+M 30
!;
nas i':s 15 'TU 1 «m M 29

,

«j.jn M 2S des Sabbaths das Leben verwirkt hat und
von der Entschädigung frei ist,'°'ebenso hat man durch die Entweihung des \'ersöh-

nungstags das Leben verwirkt und ist von einer Entschädigung frei.

Dort wird gelehrt: Wenn diejenigen, die der Ausrottung verfallen, Geisseihiebe

erhalten haben"', so sind sie der Ausrottung entgangen, denn es heisst:'" £/>/</ 7vc/i/i dein

Bruder vor deinen Augen entehrt ivird, sobald er die Geisseihiebe erhalten hat, ist

er dein Bruder — Worte des R. Hananja b. Gamaliel. R. Jolianan sagte: Die Ge-
nossen streiten gegen R. Hananja b. Gamaliel. Raba sprach: In der Schule Rabhs
sagten sie, dass demgemäss auch gelehrt wird: ein Unterschied zwischen dem \'er-

söhnuiigstag und dem Sabbath besteht nur darin, dass die absichtliche Entweihung
des anderen durch das menschliche Gericht und die des ersten mit .\usrottung bestraft

wird; wenn nun dem so wäre'", so wären ja beide durch menschliches Gericht be-

straft worden. R. Nahman erklärte: Unsere Misnah vertritt die Ansicht R. Ji9haqs,

welcher sagt: [die Uebertretungen,] auf welche die Ausrottung gesetzt ist, werden
nicht mit Geisseihieben bestraft; es wird nämlich gelehrt: R. Jithaq sagte: Alle, [die

wegen Blutschande] der Ausrottung verfallen, werden ja zusammen aufgezählt, wes-

halb wird nun die Ausrottung wegen (der Blutschande, begangen an] seiner Schwester

besonders hervorgehoben'"? — dass diese nämlich nur mit Ausrottung und nicht mit

109. Wegen einer ein zweifaches Verbrechen od. Verjjehen bildenden That verfällt man nur der stren-

geren Strafart; wenn nun jemand absichtlich den Sabbath entweiht und dadurch einen Schaden anrich-

tet, so braucht er keinen Ersatz zu leisten, da er mit dem Tod bestraft wird. 110. Wenn sie von
Zeugen gewarnt werden. 111. Dt. 25,3. 112. Dass nämlich durch die Geisseihiebe wegen der Ent-

weihung des VersöliTiungstags die Ausrottung wegfalle. 113. Cf. Lev. 1S.6 ff u. 19.17.
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Geisselhieben bestraft wird. R. Asi erklärte:

Du kannst sogar sagen, sie vertrete die

Ansicht der Rabbanan, denn die absicht-

liche Entweihung des einen wird vornehm-

lich durch menschliches Gericht und die :,

absichtliche Entweihung des anderen wird

vornehmlich mit Ausrottung bestraft.

plINEN Unterschied zwischen dem-

S| jenigen, dem durch Gelübde jeg-

licher GENUSS von seinem Nächsten
^^

verboten ist, und demjenigen, dem nur
Speisen verboten sind, giebt es nur
BEZÜGLICH des Eintretens [in die Be-

hausung DES anderen] und DER GeRÄTE,

die zur Bereitung von Speisen nicht
^^

verwendet werden.

GEMARA. Bezüglich Geräte, die zur

Bereitung von Speisen verwendet werden,

sind beide also gleich.

Des Eintretens. Die Leute achten
„^

ja aber nicht darauf!? Raba erwiderte: Hier

ist die Ansicht R. Eliezers vertreten, wel-

cher sagt, dass einem, dem der Genuss

von seinem Nächsten durch Gelübde ver-

boten ist, auch Gleichgiltiges verboten sei.

If^ER Unterschied zwischen Gelüb-

iUbjI den und freiwilligen Opfern be-

ms 'T2 unr y-; ni ]i2-\ S!3\i iS^ss nas

|\SB' cbz} b'^-^.n PDi-n xbi<"'prNc i^y|

*?ris ]-2 i'C'ivc* c^h2 pj?y\sn .xnn:>

n£p ab sn :'7:-in nom i^vz' nn nt vz:

nin''!' löST ^v;''ba '^n "ja sn sm"nas "ü^a

iT\s n'?i>' '?>' nn nsiNn'' nn: "-t \s° cnn jjn

cmyY- nt:i nSiv it nn naisn nrn: «"n

jr,r^.ns2 r"n nrs is ^2::: is ina cm: ni^ij*?

|rivnns2 r^n i:\s* nrs is 12::: is ino msu"
•i^T T''?^' iZ2b "h ni'-ijV pzT "ijm "S-'c ':n:i2

irsw* nsi mnnN::"'2"n vbyü ns ni2"is'"jivnD

'^n nas vcw'a "'sa winnsr" ^'"'n i:\s v'?>*

Ivi.ll
Neu. 32»

Ne(1.32l>

48 D

Bb.57t>

Rh.ea

Qin.i,1

HoMSSa

l>'i'ÜT iSC3 :ST \V2 'an;s 12 pni"'

II
D'SsS M 33

II
nnu-m + M 32

||
n'cir 'ts m 31

II
nin'i N"ST '3m K'n «"i '3» nanx 12 kis 2t M 34

37 i| m: nansS nij M 36
|| -ns nii: iht'ni + M 35

ininn!<2 M 39 nTp« M 3S

.n'S + JI 41

r,3i5 M
112« M 40steht nur darin, DASS MAN NÄMLICH FUR

Gelübde verantwortlich ist, für freiwillige Opfer aber nicht.

GEMARA. Bezüglich des Versäumens"'sind beide also gleich.

Dort wird gelehrt: Was heisst ein "Gelübde"? — wenn man sagt: Ich nehme

auf mich, ein Brandopfer darzubringen.* Was heisst ein "freiwilliges Opfer"? — wenn

man sagt: ^ Dieses sei zum Brandopfer bestimmt.» Was ist der Unterschied zwi-

schen einem Gelübde und einem freiwilligen Opfer? — bei einem Gelübde ist man

zum Ersatz verpflichtet, wenn es verendet, gestohlen wird oder verloren geht; bei

einem ifreiwilligen Opfer ist man nicht zum Ersatz verpfichtet, wenn es verendet, ge-

stohlen wird oder verloren geht. - Woher dies? — Die Rabbanan lehrten :"'.5'^ wird es

ihn wolgcfällig »lachru und ihiii Snlnic verschaffen; R. Simon erklärte: Dafür, dass

ihm obliegt, ist er verantwortlich, dafür aber, das ihm nicht obliegt, ist er nicht

verantwortlich. — Wieso geht dies daraus hervor? R.Ji9haq b. Evdämi erwiderte: So-

bald er gesagt hat: Ich nehme auf mich,> so ist es gleich, als hätte er es atif seine

Schulter genommen.
i^INEN Unterschied zwischen einem Samenflussbehafteten, der |Samenfluss]

liSI zweimal, und einem, der ihn dreimal bemerkt ilat, giebt es nur bezüglich

des Opfers"".

114. Cf. Dt. 23,22. 115. Lev. 1,4. 116. Das der Samenflussbehaftete nach seiner Reinsprechung

durch den Priester darzubringen hat; cf. Lev. Kap. 15.
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n';zv m'SDI 2U?iai rrirc ]'<:-;'? sn .«-im GEMARA. Bezüglich des Liegens, des

'NCS "r"; jj^n im" '*'?'!: "':n:s ;Vtt' nn nr Sitzens"'und der Zählung der sieben [Rein-

N'"«" \Snpi ühü' NCt: ISnp"! Cna* rinrn n:2 -,C\X heitstage|"*.sind beide also gleich; woher

-i!2\S1 imp"? C'S'w'l -.s::".^':^ c\tj* li-r sn N-^C dies?- Die Rabbanan lehrten: R. Simaj

ns:2rL:':' n'^i pip':' ::•':'::• ]2-,p'^ s':'"; nS'^'rS l\-Z' ^< sagte: Die Schrift zählt es'" zweimal auf

CTw ~::\S'i üTitl' "S' •bi"':'w nS" N^w 1>' r"as und nennt ihn unrein, und darauf zählt

ü^hz s"? "SCTi:':' r^S 'w''?- nS^Vi:'? s'?' pip'^ sie es dreimal auf und nennt ihn ebenfalls

L..i5,i5 jii'pc 't2\i^ '" ';£'? inrn V'^V "Sri N'jn ir^l unrein; wie ist dies nun zu erklären?-

Sn |2"p ]\S"2a |\S i'rr nxpci pip j'N'ZC j'r* mit zweimal ist er unrein, dreimal ver-

las IS S"'!'; ":\S Z^rZ' S'^rc w"?»' nsn Ti": i» pflichtet ihn auch zu einem Opfer. — Viel-

mcs S^Zt: irs Z''-'Z' üNT «'r::: nv.tt* -Sl iS"?« leicht aber zweimal zur Unreinheit und
'2~T ~'"~'L:i\S'i" ü\Tw' nS"i Z'h'C n.sn vhZ' IV nicht zu einem Opfer und dreimal zu ei-

-•- \sa"'D "r-na \sn irirc T'TLli'SI 'Sir'D nem Opfer und nicht zur Unreinheit"? —
n"?" i:iTa \S1 12"ir2 j"? >'Ctt'::p j^C-ip 'r n:''CS Ich will dir sagen, bevor er dreimal be-

NnttTI \SX'D ^2-n ]? V^tt'Cp nrsi nar NJVT' "-^ merkt hat, bemerkte er ja zweimal.—Viel-

\SC ir'.TC rr- nn'O' '•ri' SCm'? I^ira mosi leicht aber zweimal zu einem Opfer und

nn'O^ 'ri N'jmr'? rrS 'Vr^a sinn" n'r nw"n nicht zur Unreinheit, dreimal auch zur

'»•'3irir:2 1>';:i irirr: N'?V°12"a;:: piDS'w'r':' 12112 Zir- Unreinheit? - Dies ist nicht einleuchtend;

N*37»n-i*2C pvcc nrs-. Tt:* b';i Z\ '^•; nc"? '-iSCl es wird gelehrt:"' 6 «0' der Priester soll ihm

IZXl^ N2'l:2 CS VniÄC naV'sin jn sSm ~>*2'w' i;» Sülvic verschaffen vor dem Herrn, von sei-

nein Fluss; manche'" Samenflussbehaftete
inan ibsi D"po 's« no «n+lM 43 11 d't x'jm M42,. -/-.rj j 1 -u«.'

, bringen ein Opfer dar und manche nicht,

M 44 |t«:' «'' cTtr nKT x':< trSt? nsn is'2 «n i^np ""*^ ''''^'^''" b^™^'^^*^^ ^^ dreimal, so bringt

47
; i:na+B 46 sinn — M 45 sra« nin-f er es dar, wenn zweimal, so bringt er es

.;"iisa nai — 15 4S -iedi 1211 nspa iS + M nicht dar. — \'ielleicht ist dem nicht so,

vielleicht bringt er ein Opfer, wenn er

zweimal bemerkt hat und keines, wenn dreimal? - Ich will dir sagen, bevor er

dreimal bemerkt hat, bemerkte er ja zweimal. Und sowol die Lehre R. Simajs als

auch die Folgerung aus den Worten: von seinem Fluss sind nötig; gegen die Lehre

R. Simajs ist ja der vorher genannte Einwand zu erheben, daher auch die Folge-

rung aus den Wortn: von seinem Fluss; aus den Worten ''on seinem Flttss geht

nicht hervor, wieviel Mal er gesehen haben muss, daher ist auch die Lehre des

R. Simaj nötig. — Jetzt nun, wo du sagst, die Worte 7-on seinem Fluss werden zur

Forschung verwendet, was wird nun aus dem Schriftvers: "' Wenn aber der Flussbe-

haffete rein wird von seinem Fluss, gefolgert? — Dies wird zu folgender Lehre ver-

wendet: Jl'e//// aber der Flussbehaftete rein 7vird, nur wenn der Fluss aufgehört hat;

von seinem Fluss, nicht aber von seinem Fluss und seinem Aussatz'": r-ö« seinem Fluss.

so zähle er, dies lehrt, dass auch derjenige, der nur zweimal Samenfluss bemerkt hat,

sieben [Reinheitstage] zählen muss. Würde man dies aber als logischen Schluss fol-

gern: wenn er durch Liegen und Sitzen verunreinigend ist, um wievielmehr muss

117, Dass iiäinlich das I.,ager, auf wrlcheiii er sitzt od. liegt im selben Grad (cf. Bd. I S. 301 N. 4i

uiiniii wird, IIS, Cf. Lev. 15,13. 119. Lev. 15,1 wird das Wort "Samenfluss" 2nial, V. 3 wird es

3nial erwiihnt. 120. Dh. nicht zur strengen l'nreinlieit des Samenflussbcliafteten, der alles erstgradig

(cf. Bd. I S. 301 N, 4) verunreinigt; im geringeren Grad ist sogar der Sanienergussbehaftete unrein. 121.

Lev. 15,15. 122. i2ita, das s ist partitiv. 123. Lev. 15,13, 124, Wenn jemand flussbehaftet

und aussätzig ist, so beginnen die Reinheitstage mit dem .aufhören des l'lusses, obgleich er noch aus-

sätzig ist.



561 MEGILLA l.vij Fol. 8a- 8b

er die lieben |Reiiiheitstage| zählen, so ist i;jr üV mtSVi'^-ptt' n-fSD ]T;t2 N'n'"«'" -wl^lCoi.b

dagegen von der abwartenden Menstru- n'jr;'^ ~rS"i rü'1^1 Z2Z'^ nü^'^l^u n'nn ZT"

irenden"' einzuwenden: diese ist ja durch "?-; T^üZ' HT '?•; nonn ^S nns i^iSI n^rü' n'£D

Liegen und Sitzen verunreinigend, dennoch m^ED ]r;'C Sn'' S'7 2Z'^^^ nrtt'a SDC":'i' "2

braucht sie keine sieben [Reinheitstage] zu r. n2=l 121T ni'pi: nsof ISlfD noiS ntl^n n*;:;*^

zählen; du würdest es also nicht auffallend -'JZu nVZD jlyCw nVST 'ntt' ':'/- -" *?/ "'S"''?

finden, wenn er durch Liegen und Sitzen 1-IT:: ^Sn S:D' \sn ^''rs'? S22 21 n^*? TIS

verunreinigend und zur Zählung der sieben \S- Siw \^ai nVSI \"ltt* *?>- -' ""- '-1-1

[Reinheitstage] nicht verpflichtet wäre, da- -^b I^H m\ST \-liy 'j^i 2\ -"2 'l1';o:21 ir,TJ2

her heisst es: 7W/ seinem Fluss, so zähle i» pint:-':' SnSl Sin •'ÜV;;:'? \sn in-;! Sp'?D 'S

er: wenn er nur zum Teil"'samenflussbe- i;:: CV mciO* sriü S\nS SS\n "21 -"^a Nip

haftetist,zähleer ebenfalls; dies lehrt näm- sSl 12":: .T*? '>'2'::"\sn s::\-l/21 n^ain CV

Hch, dass auch derjenige, der nur zweimal pinü"''^!" 2?" inu'' "'rr'snp 2in2''? ]2 CS •iV::2

Samenfluss bemerkt hat, die sieben [Rein- ji^'^t:- nVST \-itt* '?>'2 2T *?•; 'VZ'h '":ii^ nr^'^"

vii,21

106»

heitstagej zählen muss. R. Papa sprach zu i"' :nV2tt* i'n^P
^^

Abajje: Weshalb wird diesbezüglich durch v^ipjj irbnic 'iiyi-rh IjDIC >'-^1iC jiZ plK^J s»"^

die Worte von seinem Flnss derjenige, der ->;c,-i "iinc inc ii2 rs n^D^-iSI nr~!5 |^j|

zweimal Samenfluss bemerkt hat, einbe- :D"i-^2i"1 nnb^n sbs "il'^nn -jirro -^n'i:'?

griffen, und bezüglich [des Opfers] derje- ijnjt: i"'1w üTI nl'" m'?''i:' pr;'? sn .^liy^

nige, der zweimal Samenfluss bemerkt -iv. }<:in riT n^'Sp pnS'' "12 '?S1I2tt' 21 "'jm'' "'S"'»

hat, durch die Worte von seinem Fluss aus- -nnc "inm 1^:2 .0321 S\n nnSDS |~2n lintll" '''3.6

geschlossen!? Dieser erwiderte: Wenn es j^ii^s S2n H"''? ncs Snp''>":2l nCiSI n^'-nso

an dieser Stelle ausschliessend wäre, so >,s:2 cnn nnt2l['1Jl]l"'i;2 D22V2\"121 2T '"2; nn>*a '"•""

brauchte es ja überhaupt nicht zu stehen; ^ij^ sac'?S sncn "linü sSs S2\S Sip"'";» 1~ai

wolltest du sagen, man würde es als lo- ^TiTji
|j

^mTrua ''c'? no^Tj^^i 50^"liyo' M 49

gischen Schluss folgern, so ist ja von der ^_,.j, ,3, pmiySi isits p 53 ;; 1:17a -|- M 52
j,

1211s

abwartenden Menstruirenden zu entgegnen; b 56
||

V'S— M 55 1' ts-'Si— M54 ., S'''i3i?o=?n

wolltest du sagen, es sei deswegen nötig, '"^ ''- ="'"^ '=" ^^ ^'^
i

'^«si"-i+
dass es nämlich nur vom Samenfluss, nicht aber vom Aussatz gilt, so könnte es ja

heissen: Und wenn der SmneJißussbehaftcte rein 7vird, wozu: -eon seinem Fl/tss7 ~ dies

lehrt, dass derjenige, der zweimal Samenfluss bemerkt hat, die sieben [Reinheitstage]

zählen muss.

INEN Unterschied zwischen dem abgeschlossenen Aussätzigen tni) dem

ABSOLUT AuSSÄTZIGKN"''GIEBT ES NUR BEZÜGLICH DES ZERZAUSTEN HaARS UND

DER ZERRISSENEN GEWÄNDER> EiNEN UNTERSCHIED ZWISCHEN DEM NACH DER Ab-

SCHLIESSUNG REINGEWORDENEN UND DEM ABSOLUT REINEN GIEßT ES NUR BEZÜG-

LICH DES Haarschneidens und der Opfervögel.

GEIVIARA. Bezüglich des Hinausschickens'"sind sie also gleich. Woher dies?

— R. Semuel b. Jifhaq lehrte vor R. Hona: "*..S> soll ihn der Priester für rein erklären,

es ist blos ein Ausschlag ; er soll aber seine Kleider waschen und ist rein\ er ist näm-

lich von vornherein rein und l)rancht nicht mit zerzaustem Haar und zerrissenen Ge-

wändern zu gehen. Raba sprach zu ihm: Vom Samenflussbehafteten heisst es ja

ebenfalls: '"yjr umsehe aber seine Kleider c^, mid er ist rein; willst du etwa auch bei

diesem erklären, er sei von vornherein rein!? Vielmehr ist zu erklären, er werde

125. Cf. N^l772b r2^Äbsol. Aussätziger heisst derjenige, der vom Priester als aussätzig befunden

wird; Abgeschlossener heisst derjenige, der sich noch in Untersuchung, abgeschlossen, befindet; cf. Lev.

Kap. 13. 127. Ausserhalb des Lagers; cf. Lev. 13,46. 128. Lev. 13,6. 129. Ib. 15,13.

TalmurI Bd. MI
"
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>n2a'7 NOCa «"^Nn mm 2i iy rjS 12DM2 cnn jetzt rein und verunreinige kein Thongefäss

Nr~i2 N'T n::s N^N VIScS N;:t:Sa""Ti~'t: ":::: s:~ mehr durch das Schütteln'", und auch

L..i3.»5i;";;2 ri'lS"; 'rrj'Ä'Z' ":: V^^" "- ~-'^* >";~.i~1 wenn er später wiederum |Fhi.ss| bemerkt,

n::S z^:2^2 s'^N "iSl^r n''lS~i 'rr;-:^ j\Sw nr .Si"" so ist die Unreinheit nicht rückwirkend,

"' '« S:::*l:'" 'Z y::~ ~uS ^a^ V:°"nn>"C S'rS "rs r^h • ebenso ist auch hier zu erklären: rr ist

j-Swl ~'h'''a ]1>'l:i S"in'"l£i;; n'"lS~i iry'Tiw 'C ' rein: (bei einem Rückfall] ist die Unrein-

"r" SC'" TT mS'w |1VC i\s"';£'i;: -"iSl irVii heit nicht rückwirkend. Vielmehr, sagte

t:'?n*::: Vmi^"^ i;Dir: VuSa j'': j\s ^'iT:^ S~"i -a: Raba, ist dies aus Folgendem zu entneh-

'"'12'l:'?*" m'?"'u !"';•;'? Sn nCISI nVlS sSs nien:'"/>r/- ^lussätzigr, drr das Urbrl an

r'Z-b ''^'^ •?; 'C' n'"'? ncs |"'ru' nn nt ns'^; '" j/V/'' Ii<it, nur derjenige, an dessen Körper

"S;: ü'IEil nn^jn Tn \s"n'l'7''wS nJDIt; V"'1-»'2
der Aussatz haftet, ausgenommen dieser,

"iTi:'? "uD~ "jinc "inü"' ]''Z ps '^ipi "

S*? S:2>"t; bei dem das Uebel nicht am Körper haf-

ncs" "rs "iliS CnSi" nnS^r, N'?i< t:'?nri lina tet, sondern von den Tagen abhängt"".

.6.14,3 n:m Ijnrn nsm| n:n2'? ]"!n:2 '?S inrn .Si"""! S1~ Abajje sprach zu ihm: Es heisst ja:'"j9/r

Si' rnSS-.r n''l'?n ir.V.i'w '^ n>'"i"~ >"J SSHJ '' ganzen Tage, an denen er das Uebel an sich

',Z^^''Z s'?S mS2n2 "'iSn ^rr;yi l"'Stl* nt /laf, bleibt er unrein, willst du etwa eben-

(viijIC'^^Cni:' N'^Nnnnci rbcr'? C'^EC pr rlg^l falls erklären: derjenige, an dessen Körper
"^ "^

m2rr: I^N "mmci pSsni ;iK"7 hzz PZnz: |fc^J das Uebel haftet, werde hinausgeschickt,

o'^N -^r^lN \s*"'bc; p |lJ/V2tI' p-l" n-i-'lU'N N\x derjenige aber, dem nicht das Uebel am

',r\^iy N^N 12nr''"wt' ll\~in n'7 c''~'EC2''-" Körper haftet, werde nicht hinausgeschickt!?

,

"
r rrrr i VTTr, Wolltest du sagen, dem sei auch so, so

n-h^v 5,i-B M62
II

103 '3n + M 61 '\ 2'n3T+M 60 wird ja gelehrt, dass zwischen dem abge-

M 64
;|

Tip «ni o'n'3 nSs m 63 (I i'str ni x^"i schlossenen Aussätzigen und dem absolu-

-{-^167
II
<y2+M 66 ' n"s-M65 |t nj nsriv.:! ten Aussätzigen ein Unterschied nur be-

•r.r2: i's M 69 s:t sr:'r-«i + M 68 inna züglich des zerzausten Haars und der zer-

rissenen Gewänder bestehe, bezüglich des

Hinausschickens und der \'erunreinigung durch das Eintreten sind also beide gleich !?

Dieser erwiderte: Die Worte die ganzen Tage deuten darauf hin, dass auch der ab-

geschlossene Aussätzige hinausgeschickt werde. — Weshalb ist er zum Haarschnei-

den und zur Darbringung der Opfervögel nicht verpflichtet, wie nämlich gelehrt wird,

dass zwischen dem durch Abschliessung Reingewordenen und dem absolut Reinen

ein Unterschied bezüglich des Haarschueidens und der Opfervögel bestehe!? Abajje

erwiderte: Der Schriftv-ers lautet:'"/)^/- Priester gehe zu ihm ausserhalb des Lagers hin-

aus, und 7venn der Priester findet, dass die aussätzige Stelle heil ge'vorden ist; nur der-

jenige, dessen Aussatz vom Heilen abhängt, ausgenommen dieser, dessen Aussatz nicht

vom Heilen, sondern von den Tagen abhängt.

IfM^ER Unterschied zwischen den Büchern [der heiligen Schrift| vnd
mSJi] DEN Tephillin'"und Mezuzoth""besteht nur d.\rin, d.-\ss die Bücher [der

HEILIGEN Schrift] in jeder Sprache und die Tephillin und Mezuzoth nur
assyrisch""geschrieben werden; R. Simon b. Gamaliel s.a.gt, auch die Bücher
[der heiligen Schrift] dürfen nur griechisch geschrieben werden.

130. "Schütteln" ist Teniiiiius für die indirekte Berührung des Unreinen, dh. wenn er mit dem Objekt

durch Vermittelunjj eines anderen Gegenstands in Berührung kommt. 131. Lev. 13,45. 132. Die Ent-

scheidung hängt davon ab, oh sich innerhall) der 7 Tage Symptome der Unreinheit zeigen. 133. Lev. 13,46.

134. II). 14,3. 135. Cf. Bd. I S. 16 N. 2. 136. Cf. S. 8 N. 12. 137. Benennung der hebr. Quadratschrifl.

Diese Benennung wird im T. mannigfach erklärt (cf. Syn. 22a jMeg. i,10). wahrsch. aber ist hier nicht .Assy-

rien, s;ond. Syrien gemeint, da jeilenfalls die Estrangeloschrift der hebr. Quadratschritt zugrunde liest.
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GEMARA. Darin sind sie aber gleich,

dass sie beide mit Sehnen zusammenge-

näht werden und dass sie beide die Hände

verunreinigen'^'.

BÜCHKR [der heiligen Schrift| wer-

den IN JEDER Sprache geschrieben. Ich

will auf einen Widerspruch hinweisen:

Hebräisches'''in targumischer Sprache, Tar-

gumische!5"°in hebräischer Sprache oder

Beides in [alt|hebräischer Schrift'*' verun-

reinigen die Hände nicht; es muss durch-

aus in assyrischer vSchrift, in Buchform,

mit Tinte geschrieben sein!? Raba erwi-

derte: Das ist kein Einwand, das Eine

handelt, wenn es in iinserer Schrift, das

Andere, wenn es in ihrer Schrift geschrie-

ben ist. Abajje sprach zu ihm: Die ange-

zogene Lehre handelt also, wenn es in

ihrer Schrift geschrieben ist, wozu wird

dies demnach von dem Fall gelebt, wenn

man Hebräisches targumisch oder Tar-

gumisches hebräisch geschrieben hat, dies

gilt ja auch \on dem Fall, wenn man
Hebräisches hebräisch und Targumisches

targumisch schreibt, wie gelehrt wird, es müsse durchaus in assyrischer Schrift, in

Buchform, mit Tinte geschrieben sein!?— Vielmehr, dies ist kein Einwand, das Eine

vertritt die Ansicht der Rabbanan, das Andere die des R. Simon h. Gamaliel. — Nach

R. Simon b. Gamaliel darf es ja griechisch geschrieben sein!? — Vielmehr, das ist kein

Widerspruch, das Eine handelt von Büchern (der heiligen Schrift], das Andere handelt

von Tephillin und Mezuzoth. — Tephillin und Mezuzoth wol deshalb nicht, weil es

von diesen heisst:"'»?/«' sollen sein, sie müssen nämlich bei ihrem "Sein" \-erbleiben, —
wieso kann es aber von diesen heissen: «Targumisches in hebräischer Sprache ;>' aller-

dings kommt Targumisches in der Gesetzlehre vor, wie zum Beispiel, die Worte:

"^jegar sahadutlia, wo aber in diesen!? — Vielmehr, das ist kein Widerspruch, das

Pvine handelt \on der Esterrolle, das Andere handelt von den Büchern |der heili-

gen Schrift|. - Die Esterrolle wol deswegen nicht, weil es in dieser heisst:'"Gr-

inäss ihrer Schrijt und Spraclic\ wo aber kommt in dieser Targumisches vor!? R. Papa

138. Cf. S. 555 N. 96. 139. Die Misnah separata (Jad. iv,5) hat n>13J?, worunter natür). die hebrä-

ischen Bestandteile der hl. Schrift gemeint sind. Nach Dai.man (Gramm. </. jiid.-pal. Aramäisch p. 8) soll

"das sinnlose niJnn i:r,3C [n|'i3V" gestrichen werden. Wenn .Mies, dessen Sinn D. nicht versteht, gestrichen

werden sollte, so würden vom T. ganz geringe Reste zurückbleiben. 140. .\ramäische Bestandteile der

hl. Schrift. 141. nsy ans (auch ^-yi ans od. nsacS anal heisst die alte hebräische Schrift, deren man

sich nur zu profanen Zwecken bediente, u. jetzt nur von den Saniaritanern gebraucht wird. Dass sich die

Juden zur Zeit des 2. Tempels zweierlei Schriften, einer lieiHgen Schrift (nnitPS aral und einer profanen,

vulgären Schrift (nnay ana) bedient hatten, ist allgemein bekannt (cf. Syn. 21b u. die Conim. zu Jad.

iv,5), dennoch giebt es "Gelehrte", die es nicht wissen; so soll nach Str.vck ('/.filschr. für iigypt. Sprach-

7i'iss. Bd. XXXV p. 109), das W. mav i" n'aiy (arabisch) korrigirt werden, da ja nnay nana "sinnlos" ist!!!

142. Dt. 0,8. 143. Gen. 31,47. 144. Est. 8,9.

^:np s-T"'2a cünn irnr'i* m;nm snp:: irnr'^:'

]2-i \s '?s'''?2; \z pv^iw' jr-i sn \ii-\ sn «"li'p

s''tt*p s'? tS'rs Ti':!- nz\s sn"'?«''?::; p "visr

\s:2" in"» jn^ini vnv ins :\nrT cicj:'' S2>"l2 d..6,8

sr\s"nmn n^Sd'z sr\x sip^'irnrü' ü".:nn

s'^ s'?s .sr\s"ci;-in \sc srn s*?« snnn'w" -w' g^^su'

yiTcx! ci:in \s:: ü:rü''?rT ürnrr" -2" r\-i:n" Est.8,9

in "l'?an wns ^'Cwji S32 2n nas sr\s* Nnpa'»-i.2o

ji
»"T-f M 73

i;
['an's-i-J M72

II
V» araa — M 71

||n'2v 's: Na'Nni mai ibdh Sy n'-iicN isana'B' iv 'si 74

lanac .nn + M 77 |: 'an 's -f M 76 sS M 75

SO ' cica -\- M 79
\ N-ipa larac + M 7S [ N-ipa

.na — M

I
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E,..t,2o ]-»s^.;s ---. .j;.,^ C'C:- ^ri'"!^« pns'" ;2"]2ni eTwiderte:"- IV/rd dann die Virordnung"

T"! C'SD nXtt*; STi" S'jn 'r "äs 'wS rn drs Königs vcmontmoi. R.Xahmanb. Ji9haq
»S':'N JTrra j\S mrilS*. ]'''?£r, S':rn S*'- mir!'' erwiderte: "\So werden alle Frauen ihren

iSSs* Vm"' ::\"',rm" n'':v 1-i\-in l^i^l^-n rnvj-S Mdnnem FJire" ĝeben. R. Asi erklärte: Die
r.T- irnrni |Vw^ '?r; ü'rr.r; crsc S2\S '' ang-ezogene Lehre handelt von den übri-

iSC'S S'?S "12N Sap N:n 'r'^ra Ti\-,n"n''iV gen Büchern"' und zwar vertritt sie die

X'jrn r.'":!"' S^s* l^rS'a' n\-in sS i:\-nri" Ansicht R. Jehndas; es wird nämlich ge-

S*? Ti'jr i:\-,12", ITiintt'r :;S "Tn" '21 -.es lehrt: Tephillin und Mezuzoth dürfen nur

j'?ari 'cSrn "u Vt: Clw';:'! niir. "iSDr S^S I-Tn assN-risch geschrieben werden, jedoch er-

sou.bC'jwI C'V^w DJ^rü*
"i"?::"

';:S-i; nw>'e S'jrn m laubten unsere Lehrer auch griechisch.—
Zrh "':"'; s'l'l n\~2 CJul C^'rwr iCirnVCYT Ks heisst ja aber: .y/f jö/Av/ jcv«? — Lies

ün'? nesVinsl ins "rr '?i"S 2jr:i id:";" no *?>• vielmehr: Rücher |der heiligen Schrift|

S:ri "i'r,2 tl'np" jr: nr2n'"nw^: mn '':' l^nr dürfen in jeder Sprache geschrieben werden,

r.ns r\'y-h J^ir "l^^TCn* nvv'irsi "ins *?;: ;'?2 unsere IMeister erlaubten sie griechisch zu

°"'26 ^'^"^'- '-''''^* nw>"S r'wSnr S" Cn'rS l'? Iinr' 1.^ schreiben. — Sie erlaubten? > i.st es denn

|J;^'p.-T''V'-wn C*'2 m^w"* "ww" uV; '^r'ir*':!;! nach dem ersten Tanna verboten? — Lies
'""•' n'?rS1 m-S n;n nS" "^nr S'tViS" nrp:* vielmehr: sie erlaubten, sie nur griechisch

'immIJ'" n2S2 ': n^^np; mw pn^Tu unSw ZX: zu schreiben. Hierzu wird gelehrt: R. Je-

E..,2o^S^ ViwS rs ntt'O np'TDIIlS *npv Üj"il21 Tiw huda sagte: Die Erlaubnis unserer Lehrer,

iti.12,40 "^Slw^ '•jiZ. ZZ'^^'x ülS ':; 'Sw " ':'>' r^T-'l VJ; -n^ sie griechisch zu schreiben, erstreckt sich

mSC V;iS'"ms1S nssy^l cnsaz irw"» Tw'N nur auf den Pentateuch, wegen des Er-

,
ina-f'M 83' if^nw ivnn+ M 82

;|
v-a^TiTi eignisses mit dem König Ptolemäos; es

< -11 51' sS« i5n3' kS nc« a-ii M 85
||

n'nn— M 84 wird nämlich gelehrt: Einst berief der Kö-
-Ai 88

i

c2<B'in M 87 l M'ffim M 86
|| -IS isiN nig Ptolemäos zweiundsiebzig Greise und

=ryi na'SDni M 90
:;

==:2t ji 89 \ cn= + g^t^te sie in zweiundsiebzig Häuser, ohne
.in5trc'B'Sc-+ M93

i

>:2— M92 ' cx-'swraNSi— JIQI ., .^ ^ ., ,, „, .

ihnen mitzuteilen, zu welchem Behuf er

sie berufen hatte. Alsdann ging er zu jedem besonders und forderte ihn auf, die Ge-
setzlehre des Meisters Moseh zu übertragen. Da gab der Heilige, gebenedeiet sei er,

ein und denselben Gedanken in ihr Herz, dass sie nämlich [in folgenden Urnschrei-

bungen] übereiustimmteii. Sie schrieben: "^Dcr Herr schuf anfangs. '"Ich toHI einen

Menschen machen in Bild und Forin.'^ Und Gott vollendete am sechsten Tag c" und
ruhte am siebenten Tag. '^'Als Alann und Weih erschuf er ihn., sie schrieben aber

nicht: erschuf er sie.'^ Wolan, ich fahre hinab und venvirre ihre Sprachc.'^Da lachte

Sarah in sich hinein'^Doin in ihrem Zorn haben sie einen Ochsen gemordet und in

ihrem Ucbermut eine Krippe verstümmelt!^Da Hess Moseh sein IVeib ziiid seine Söhne

auf einen Menschenträger sitzen.'^'Die Zeit aber, welche die fisraeliten in yficrajim und
in den übrigeji Ländern zugebracht hatten, betntg vierhundert fund dreissigj Jahre.

145. Ib. 1,20. 146. Die Worte ajns (eigentl. persisch) u. ip' sind Aramäisch ttargumisch). 147. Von
den Propheten u. Hagiographen u. nicht vom Pentateuch. 148. Gen. 1,1 ; um mit dem Nameu Gottes

zu beginnen. 149. Gen. 1,26; die Pluralform im Urtext hat einen polytheistischen Charakter. 150. Gen.

2,2; im Urtext: am siebenten, was eigentl. ungenau ist. 151. Gen. 5,2; nach dem T. hatte der Urmensch
2 Gesichter, die in Mann und Weib geteilt wurden. 152. Gen. 11,7; cf. N. 149. 153. Gen. 18,12; da
von .\brahani ebenfalls das W. pns'l gebraucht wird (Gen. 17,17), so soll hervorgehoben werden, das S.

thatsächlich über die Mitteilung gelacht hatte. 154. Gen. 49,6; die Worte haben sie einen Mann ge-

mordet wurden abgeändert, damit ihnen kein Mord zum Vorwurf <;emacht werde. 155. E'^-. 4,20;

im Urtext: auf einen Esel, für M. niclit vornehm genug. 156. Ex. 12,40; die Worte und in den
and. Ländern - wurden hinzugefügt, weil diese Zahl mit eleu üi>rigcn Daten nicht üticreinslimmt; vgl.

Rsj. zSt.
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'"Da sandte er die Zatute"^unter die Jisrac- ^ültiST '7S1°''':'Sntt"'
"i:; ^üiaST ns nbtyf r\Vä e< «".s

litcn'"" Wider die Zatute unter den Jisrac- \-,St:'3 Z'"^ nns it^n S'^'n'' n^w' S"? '?Snw"' ''32 Coi.b

//fe« «^cr reckte er seine Hand nicht ans. "p'", Z'"Z'y~ hzh "'"Sn': üns 1'r!'?S '" p'?n TwN° om,«

'^Keinem von ihnen habe ich irgend einen iznn ül^l^"*? \T1i" sb TwS C^nnx C\"i'?S'"n2>'^"l
'

'

'

Wertgegenstand genommen^Die der Herr, , nzj"^" r.»S' 'h ^2r.2 S*?! c"?;"!" TiT'^'i ns ^h '»«".e

dein Gott, allen Völkern zjiin Ixuchten zn- nas"' sbu'^ntDw rcjns "'C'?n ^w inD'Stt' ':2a'°

geteilt 'hat."" Und er hingeht, ti»i anderen 'pr, jmin; \~iwS Zu l'?''"i2m u^nn\~ "'2 "priw"

Göttern zu dienen, denen zu dicjien ich nicht nTn xb Ci"^DC2"' =^N "^CiN '7N''':>c; 12 ilj,\r:ü'

erlaubt habe. Ferner schrieben sie: Den lanv "21 nss in2S "21 -,CS ^-T'jr nSn I2r2ili'

Kurzßlssigcn, sia.tt\'"Den Hasen, die Fran 10 -S^i ]jnT'"'''2n ncS'i :'?S"''?!2; p \r;^-:! pn2 n2'7n

des Ptolemäos hiess; nämlich Hase"", so ü'-bN r.£"''Xip ION '?S^'?::; 12 pv:2D' pll S-:va°;„''^V

würde er gesagt haben, dass die Jnden "'':'riS2 Vn"' r,2"' Sw V"l2l 2w ''?~S2 pw'""" ns'*'?

nm ihn zu verspotten, den Namen seiner N2S •\z S^n "'2n IDS :üa" nC'J s:2''NV Cw

Fran in die Gesetzlehre aufgenommen ^"C' invs'' ns^'r C"'?« ns^ 2\"l21 SO^'u: M'''^T\

hätten. i-'i XZu' ''S-1S2 Sn' ni"

R. Simon e. Gamaliel sagt, auch die

BÜCHER [der heiligen Schrift] dürfen

NUR griechisch GESCHRIEBEN WERDEN. C^ISrn CI"! ~!2 N^X ~!2>"lt' ^2^ ü'CtI'C in2 ]12

R. Abahu sagte im Namen R. Johanans: jns^NTI nn''it'i;i

Die Halakha ist wie R. Simon b. Gamaliel. ", ^^^., m 96 || '.nK 'Sx-M 95 j'^yc^^^^^'^r^i
Ferner sagte R.Johanan: Was ist der -n;« m 99

i|
-isd M 88

||
na + M 97

j|
mcN

Grund des R. Simon b. Gamaliel? — Der pnv t les »»in t'x nS» 'aa a"iA '3n ^x M i :| t'n

Schriftvers lautet: '^'^c/iö«//«"/ schaffe Gott fE' .sip iss

/«r Jafheth und er 7vohne in den Zelten Seins: die Sprache des Jajjheth soll in den

Zelten von Sem zu finden sein. — Vielleicht die Sprachen von Gomer und Magog'""!?

R. Hija b. Abba erwiderte: Dies ist daraus zu entnehmen: es heisst: Schönheit schale

Gott für fapheth: das Schönste von Japhet^'soll in den Zelten Sems zu finden sein.

jS'BaSlINEN Unterschied zwischen dem durch das Salböl geweihten und dem
|8.aBl durch die Amtskleidt:ng geweihten Priester"*giebt es nur bezüglich

DES Farren, der wegen der [Uebertretung von] Geboten dargebracht wird"^.

Einen Unterschied zwischen dem dienstthuenden und dem zurückgetretenen
Priester"°giebt es nur bezüglich des Farrens am Versöhnungstag'"und des

Ephazehntels""'.

157. Ex. 24,5. 158. Nach Rsj. bedeutet avjS! (od. aiBT. ciov') : vornehm ; hEvv (.V//JVB. i 507! ver-

mutet. C»?r»jr»J? Forscher, Weiser, Fragender (die Abi. aus dem Persischen wird von L. mit Recht verworfen).

Da der jer. T. dieses W. nicht zu den Aenderungen der Septuaginta rechnet, sondern es als Variante

eines hebräischen Codex nennt, so herrscht über dieses Wort völlige Unklarheit; vgl. auch KoHUT, -Jr.

compl. iij 284. 159. Ex. 24,11. 160. Num. 16,15; im X'rtext: nur einen Esel, was andere Gegenstände nicht

ausschliesst. . 161. Dt. 4,19; zum Leuchten, wurte hinzugefügt, damit man nicht auffasse, Gott habe

sie für die Völker zum Anbeten geschaffen. 162. Dt. 17,3; zu dienen» zur besond. Betonung. 163.

Lev. 11,6. 164. Nach dem jer. T. habe seine Mutter so geheissen; beide Angaben beruhen jed. auf

Irrtum (wahrsch. durch die weibl. Form des W.s r25"iN verleitet), Aäyo; (layiüi Nase) hiess der Vater des

Königs Ptolemäos l. 165. Gen. 9,27. 166. Die ebenfalls zum Stamm J. gehören. 167. Die griech. ist die

schönste unter den Sprachen dieses Stamms. 168. Der Hohepriester wurde zur Zeit des I. Tempels

mit dem Salböl geweiht; zur Zeit des 2. Tempels, fehlte dieses Gel und der Hohepriester erhielt die Weihe

nur durch seine Amtskleidung. 169. Cf. Lev. 4,3 ff. 170. Wenn der Hohepriester vor dem Versöh-

nungstag durch irgend einen Umstand dienstunfähig wird, so wird ein Vertreter eingesetzt, ikr die Würde

eines Hohenpriesters behält. 171. Cf. Lev. 16,3 ff. 172. Cf. Lev. 6,13 ff.
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S'jrn' -i\S2 'rir S'l'l ;'r"':r,c' .tN^;::^ GEMARA. Tusere .Misnah vertritt also

wo,.i2» n::T "TiCn Sr h'; Srn is iS"":::; znjr nrr.C ' niclit die Ansicht R. Mefr.s; es wird näm-

NSVt; 'N2 S"'2C "!:\X ün-IIN C'':::m' TN'O ''ZI Hcli gelehrt: Der durch die Amtskleidung

i..4,6;2w; ~Vu2 N*?« ''?
i'S n'ü'C N'':m n\SC "Zm' geweihte Priester bringt wegen der [Ueber-

WC'^n iDl'? ncSn j'::: ün;2 'Zl'il nn-::~ < tretung von] Geboten einen Farren dar.—

]\s S2"'D NO'S "i\s*a 'rnr sH SjfpiS 's::; Worte R.Meirs; die Weisen sagen, er bringe

um£:rn üV n2 iS'?S n:>"w' inr"' w::wC ]~2 p; es nicht dar. — Was ist der Grund R.Meirs?

|Sns pVw' nil ~T ]r\^121 hzh an n2\S- nn'D'V" — Es wird gelehrt I'^'^^c-i-rt/^^/cv-; ich weiss dies

jom.u"»ins jnr iraf '?1D2 "2 pw* S':rn' TSa "Z'ih alsonurvondem durch das Salböl geweihten,

uim.i njinr mi'J: S^ Tu* irm^V'r nnn ]Vw.S"i rnnn •" woher weiss ich dies auch von dem durch

ptt'XT noiS 'CT" '"ll TSJ: ""rT n;! vS^ n^n:'" die Amtskleidung geweihten? — weil es

S*?! ^n; jnr'? S'? ''isn irs 'Jw irmr^*^ inn heisst: «'rr Gcsalhtr. — ^jDu lässt sie also

p rpv "'::i~" n'üV!2 'DV "'ri t:N1 "JTI- jnr':' nicht die Ansicht R.Meirs vertreten; wie

imJ''::V' ^n; jn:; '?"D2 i; >"n\Sw '""n2"'';;o ü'l'IS ist dann der Schlussfatz zu erklären: Einen

"inn puNn"TiO.S1 corn •":2'? nw>*2 N'::1 rnnn i^^ Unterschied zwischen dem dienstthuenden

inr^ sh 'Pn; inr*? S*? 'ISn 1j\S 'jü* irn"2>''? und den zurückgetretenen Priester giebt es

CVwO "i^Vl" jnr" n2\S üTw12 ^n: jnr" CVin nur bezüglich des Farren am Versöhnung.s-

jom.i2i> '»an S2"'C1 ürn Sw"'"i ;''T'm:2 S*?! w'lpr 'Ch'^ri tag und des Ephazehntels, in jeder anderen
Meg.!!!"

' ' II'
T, . , . , . , '

-^
, . , ,.

"l'S:: "'^T S2'"D1 ]a:"l SDn j'"S SlDn 2T ncs "l\s:2 Beziehung smd sie demnach gleich, dies

vei.Rii.7'':''Sjrn Sr"'^N n'? ^''DjI »S''n '»rn lOSj "SV 2-1 -" vertritt ja die Ansicht R.Meirs!? es wird

^.
l,'5jD'nDE: xbvs r\-sc^ ncab rhrc. r\t2Z pz

\

"8'nc22 2-^? 2-!'3i iTia vSinü'"''72 'p'72n m
nämlich gelehrt: Ist er dienstunfähig ge-

worden, so wird ein anderer in seine Stelle

jnC22 21p 13\S 2~'J n'pi "iTi^ N'^'^ljiNSJ* 'pri eingesetzt, worauf später der erste den

2'nD2 ]''>"2 SOVS"«*? "im C''nD2 .^{^7::^ Dienst wieder antritt und auf dem zweiten

l'ir nn nr nE'.xnTin'ffi'i cnisD ci- is psyS «n +lj^ ^^^^ Obliegenheiten des Hohenpriesters

- M 5 nais 3'-i + P 4
li

son xn s'i 'xi B 3 ruhen bleiben — Worte R. Meirs; R. Jose
M8

II
sna'piN M 7

II
a -n— M 6

||
«<:a...=v;2-ii sagt, der erste trete wieder den Dienst an,

II
poi P 9

11
w'ai lap OD 12 in'>«tt' pr '^m N'n 's= .vährend der zweite weder Hohepriester,

'

,, i. r
, ,, ,'

|, „, ,, noch gemeiner Priester ist. R.Jose erzahlte:M 15 7 .«{7 + 1^1 '4 |i 'JC...)!!?«"!— M 13 -i2yi
"

.
"

.,,'.«+ M IS ' :t:i in-i M 17 i nTsc M 16 '^ «Si^ Einst wurde R.Jose b. Ulam aus Seppho-

ris, als der Hohepriester dienstunfähig wur-

de, in dessen »Stelle eingesetzt; als die Sache vor die Weisen kam, sagten sie: Der
erste trete wieder den Dienst an, während der zweite weder Hohepriester noch gemeiner

Priester ist. Hohepriester nicht, um Gehässigkeit zu vermeiden, gemeiner Priester eben-

falls nicht, weil man in der Heiligkeit steigen, aber nicht fallen lä.sst. Der Anfangsatz,

vertritt also die Ansicht der Rabbanan und der Schlussfatz die des R. Mei'r!? R. Hisda
erwiderte: Freilich, der Anfangsatz vertritt die Ansicht der Rabbanan, der Schlussfatz

vertritt die des R. Meir. R. Joseph erwiderte: Die !\Iisnali vertritt die Ansicht Rabbis,

der dies nach beiden Tannaim lehrte.

IF^INEN Unterschibd zwischen der Havptopkerhöhe VXD HEX Priv.\topfer-

iöj^l HÖHEN G.AB ES XUR BEZÜGLICH »ER PeS.AHOPFER. DiE REGEL HIERBEI IST:

WAS M.\N DURCH GELÜHDE ODER FREIWILLIG SPENDET, DARF AUF DER |PrIV.\t|oPFER-

HÖHK DARGEBRACHT WERDEX, W.\S ABER XICHT DURCH GELÜBDE ODER FREIWILLIG
nARr,i:i!RACnT wird, darf auf der |PRIV.Vr|OPFERHÖHE NICHT DARGEBR.-VCHT WERDEN.

GEMARA. Nur bezüglich der Pesahopfer und nicht mehr? — Sage: bezüglich
solcher Opfer, die dem Pesahopfer gleichen. — Wessen Ansicht ist hier vertreten? —

173. Lev. 4,3
~ '
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Die des R. Simon; es wird nämlich gelehrt: .-S ni^lS pVCiy '':n° N"«:*-!! N-in ]T;ctt' ':n "-aazeb.ma

R. Simon sagt: Auch Gemeindeopfer wnr- z~h >"'2pw "'Zim Ü'ri2£ S^S l^^npn S'? "n^i"

den da nicht dargebracht, sondern nur Pe- srm Sr~ pT üri*? V'2p pStt' m2in '?2S Ji^T

sahopfer und solche, die eine festgesetzte !r~ip S*?

Zeit haben, solche aber, die keine festge- -, ji'p^ix nb"'LJ'ZIi' N^N C'Pü'll"''? rh'''C' '{^2 \'

setzte Zeit haben, wurden auf beiden darge- nNnn br2 ''jZ' ""tt'yci c'pp C'l^'~p

bracht.
^

Cii'ip "'"iJ'ip ]N2i"]vxn ncinn p D'':2b '7B'n''2i

IN Unterschied zwischen Silo und
'

ni-inx z"''nh''\i' r\Z'}~p cybpn p c:th •{hzafm.io

Jerusalem bestand nur darin, :"^n\T ht^hn t»« Dbu'iT mi"'! ^n^^

DASS :man in Silo leichtere Heilig- m ^''r: ps^npctl' 'n>'Dtt* pni"" "'2~i ICS .iiin^

tümer UND zweiten Zehnt'"' in der rniZy r,^2 lüb V"" ""'2'
"ZDp'"'~Tr; |C*r Viin mb.,.io91

GANZEN Umgegend essen durfte, von nn^'wS "wTp n:rw\s*-i nü-np irc spi S"" mr
DA AUS MAN [DIE StADT] SEHEN KONNTE, -;y CrS2 S*?

^2'" l^TZt S12'? lVi>''r "wT'P S'?'lou2,s

IN Jerusalem aber nur innerhalb der ,-;'?"; r^^'Z' IT nm:c r;'?n:~ ''Si nnüsn '?s nnv zäb.nsa

Stadtmauer; in beiden durfte Aller- u, •J•^ -nüü nc nm:::'? n*?": ü"'p:2 zh'ü'n'' ^'

heiligstes nur innerhalb der Tempel- n"**? "niiS nn\T rr'insS* u"' r^rü "S nriTi nnns
VORHALLE gegessen werden. Die Heilig- n"i;:N ü^"'?^^"i S2"("n:2ss'^ '~b 1:2a mas
KEiT VON Silo hatte eine Ablösung"', ztü^ n"; mn sp .s::>'c ''sci'n'':''c n*? njti^jV^

DIE VON JeRUSALEJI HAT KEINE ABLÖSUNG. {«'i n'?'w HuHp '"^ n°'::\"',"i21 '•nO 211 X'w'P

GEMARA. R. Ji9haq sagte: Ich hörte, -2,, t';^ '^^.^- nnns j'S 2^'C",v ntt'np -in\- nnns
dass man im Honjotemper'''auch in der ^n'? n\"i sSl mC2n nsSJ ü'^w'n^^ 1S2w!2 "jjn '*-"^''

Jetztzeit Opfer darbringt. Er ist also der s'in ' S'" \SJn ri'?":^' nnM ^•^"n in'~ n;;

Ansicht, dass der Honiotempel nicht dem rciv ^^t,- rif^ vnw'^"\")Vr*'ti'"lTT:''?N '"'l lasseB-isa

Götzendienst geweiht war; ferner ist er «^ji; '?r'~2w' S'?S mT>'y" C^y'7p'l 'TSTl'? Cy'jp ""'"•'

der Ansicht, dass die erste Heiligkeit |Je- >„ ytl'*"' ''ZT "l!2N1 ü'j£2!2 rj12 mT>'2l'' Vin212

rusalems] nur eine zeitliche war, aber keine jj"-^ ', '\i,^ v 91 ,, _ ^. ^„ -^-TTö
immerwährende. Es heissf.'^'Dc/in bis jetzt

ij ^.,p, .^..^ ^,1,^, jj 24 1 sjt^; !<:si m 23 n:-<

j«'rtf ihr noch nicht zur Ruhe und zu dem
)|

n^n: M 27 i-!Ck:i i'S is2 M 26
||

o"-i— M 25

.5<:j//s gelangt; "Ruhe," das ist Silo, "Besitz" »l 31 ;| nnivS M 30
j

rji:B'= M 29
||
pm v 2S

das ist Jerusalem, "Besitz," wird also mit •^"° '"^"""-^

"Ruhe" verglichen: wie "Ruhe" eine Ablösung hatte, so hat auch "Besitz" eine Ab-

lösung. Sie fragten ihn: Sagst du dies? Er erwiderte: Nein. Raba sprach: Bei Gott,

er sagte dies und ich hörte es von ihm. — Weshalb ist er davon abgekommen? —
Wegen des Einwands R. Alaris; R. Mari wandte nämlich ein: |Es heisst ja]: Die

Heiligkeit von Silo hatte eine Ablösung, die Heiligkeit von Jerusalem hat keine

Ablösung. Ferner wird gelehrt: .\ls sie nach Jerusalem kamen, wurden die Privat-

opferhöhen verboten; das blieb ihnen zum Besitz und darauf gab es keine Ablösung

mehr. — Hierüber streiten Tannaim; es wird nämlich gelehrt: R. Eliezer erzählte: Ich

hörte, dass als man den Tempel baute man Vorhänge vor dem Tempel als auch vor dem
Vorhof gemacht hatte'"nnd nachher wurden die Wände der Tempelhalle ausserhalb und

die des Vorhofs innerhalb (dieser Vorhänge] gebaut. R. Jehosuä erzählte: Ich hörte,

dass man Opfer darbringt, auch wenn kein Bau vorhanden ist, dass man Allerheiligstes

174. Cf. Bd. I S. 253 N. 8. 175. Wörtl. ; hat eine Erlaubnis; als die Stiftshütte zu Silo zerstört

wurde, wurden andere göttliche Stätten errichtet (Nob, Gibön, Jerusalem) als aber Jer. zerstört wurde,

wurden keine anderen mehr errichtet. 176. Der bekannte Tempel der alexandrinischen Diaspora.

177. Dt.12,9. 178. Provisorisch, da die Ivrbauung des Tempels 22 Jahre dauerte, während welcher Zeit

der Tempeldienst statt hatte ; cf. Rzr. 3,3 ff.
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j.b.e2» <;jnp
J'"?;*«

r.''Z I'Sty 'S '?>' r|S j'r'np^u Ti^'^w isst, auch wenn keine Vorhänge, und leich-

nC'>'!2"i c'^p Cwl" C/'^p j'Ntt' "'S "?>* "S Z'w'ip te Heiligtümer und zweiten Zehnt, auch

njItt'ST "ü'npw 'J2!; nein |\Sw '2 h'J r^S Ti' wenn keine Stadtmauer vorhanden ist,

s.Ti6s
'-"'' ''"-- ^"-'^ Tr\';h nCTpi nny^''' nw'Tp weil die erste Heiligkeit sowol für die da-

zeteo»
'""^ 1^^* '*^*'-'^ ITi'jh riw'Tp N*? nrc "',Ty'''?S '• malige Zeit als auch für später gilt. Wahr-

Ji°5! riw'np Sc'?>' 'Hm SS*?! W-^c 'ü*S I"*^ .sm scheinlich ist R. Eliezer der Ansicht, dass

''aT.'32S"T21 N*2S l^ryh "wTp": ~r.'JZ'^ riwi-p r;"wS"i die Heiligkeit für die Zukunft nicht gilt.

ncsp "'S >"':2n 'Ni -,2", ncsp r^'^ y^'^'Si 'Sa Rabina sprach zu R. Asi: Wieso? vielleicht

Smv^i'? ^h n:^'^ ni>'''?N 'rn'? CV^p S::\~l 'ri sind alle der Ansicht, die erste Heiligkeit

"^SVCw" 'n ""iS S-^m 'Sir 'in T s'?.S S":'?V2 » gelte sowol für die damalige Zeit, als auch
Ar.32t> ^^2 "hyZ'tu 'hü ra Z"::~ "*: n:;'? 'ZV "l'Z für die Zukunft, nur erzählt der eine, was

l'?I3I rnJVwS"" '^^X CVbi'T'p* l'rs "S 'S'JC "'""n er gehört hatte, und der andere, was er

nsyTp ~;VwN". nti'np "rcp S::':'N p.N" n'rciw^ gehört hatte!? Wenn du aber einwendest,

^"iÄf, '^T "^N 'nJ'Cil S'C'r Tr.V'? nt:'T'p sS* ~r.yw''? welche Verwendung hätten nach R. Elie-

132 sSm vn i;"?; l'?S 'n 'CV ';",; ''SVr:^' i.'^ zer demnach die Vorhänge?— nur als Auf-

°b.v!5 '"'"'f^ "rr' aTiSI ;jns '?2n bz l'V Cutt" ~^n: bewahmngsort. -- Hierüber streiten viel-

ns CS^n 1:2 n::'? sSn nn^J n^inmi"; C-i^ mehr folgende Tannaim; es wird gelehrt:

CTw'T'P CVw'Tpl •i'?« "SiS n'?i;n 'j^ ^h';u2'^ l'PS R. Ji.smäel b. R. Jose sagte: Wozu zählten

Coi.b \Si'o" s'?S "w'npS 'r'Ti S*? '"^S S~" Sn'w n' die Weisen diese"'auf? — als die Exulanten

nbyT'S '?r N^N izhz I^S S*?! ülXiC"; l':'S ns -'" heimkehrten, fanden sie diese vor und weih-

niJ^'C r,2in nspl^w ITirs^ 1~'2 rrrc^ -p ten sie, während die erste Heiligkeit mit

'j£:: ~2 |';m: i''h~ nViSn hz"]'^j \Z >"win' der Zerstörung des Lands aufhörte; dera-

ITiyh "w'Tpi nriyw'"' riwTp ruVw.SI nunp'w nach ist er der Ansicht, dass die erste

'~ir, '^N"'t:tl" '^IIN ''Syati" '2~l S'^'p' S"'^ Heiligkeit nur für die damalige Zeit galt,.

n'^^'N": 'CV '^",2 '?SV2tl" '2~l SI'^'N \SJn -' nicht aber für später; dem widersprechend
.,i.i«eg.3b 121' x'jm mCN 'D"' nr 'i'yha '2n Sn" S^\S wird gelehrt: R. Jismäel b. R. Jose sagte:

iy.25,30^2 h'j z\a nan si*? TüS' nas "DV n; "r>*'?N" Waren es denn nur diese? es heisst ja:

«"•'"a'2 'n'V ',\z'' CTlp "h n'm V^'Z'; 1'? pStt* ""Sechzig Sfadfc, alles, Tuas zum Bezirk Ar-

i:i |r.:r" 'in S'ST'NI 'i"? '21 ICS »"mtt'ns gob gehörte; i&m&r-f'Lauter be/cstigfe Städte.

ClpD hz n^njn nDJ2 'tt'JSa'" "IJ'TO miDa nr -w vnt hoher Mauer; weshalb aber zählten sie

tym&TlN 'I2'2 'n'V"l>"i pC"':' s'?S U'S 'n'nONJw die Weisen dennoch auf? — als die Exu-

^NissaKs^sM33
i!

kSi lapS ma^^»n7^^.«n-P32 lauten heimkehrten, fanden sie diese vor

ir,":'3 «in M 36
|!

'in «'3« M 35 vn + M 34 und weihten sie. — Sie weihten sie jetzt

.i:w:s:: -f M 30 ' pnv M 38 n;;"'?« MP 37 erst? du sagtest ja, man brauchte sie über-

haupt nicht zu weihen! — Vielmehr, sie fanden diese vor und zählten sie auf. Und
nicht nur diese, sondern in jeder Stadt, von der dir deine \'orfahren überliefert haben,

dass sie seit den Tagen Jehosuäs, des Sohns Nuns, mit einer Mauer unningt ist, haben alle

diese Gebote statt, weil die erste Heiligkeit sowol für die damalige Zeit, als auch

für später galt. Somit befindet sich ja R. Jismäel mit sich selbst im Widerspruch!?

— Zwei Tannaim streiten über die Ansicht des R. Jifemäel b. Jose. Wenn du aber willst,

sage ich: das Eine lehrte R. Eleäzar b. Jose; es wird nämlich gelehrt: R. Eleäzar

b. Jose sagte:""Z>/> eine Mauer //«/A, obgleich sie jetzt keine hat, jedoch einst eine hatte.

'^^Und es 7var in den Tagen des Ahasveros. R.Levi, nach Anderen, R. Jonathan

sagte: Es ist uns von den Männern der grossen Synode überliefert, dass wo das

W^ort es 7i'ar gebraucht wird, sich ein Unglück zugetragen habe. Und es war in den

179. Die Ar. 32a aufgezählten Sl.klte. rsörr)t^"3i4; 181. II). V. 5. 182. Lev. 25,30.

183. Est. 1.1.
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Tagen des Ahasveros, — da war Haman. 'nv 2>'1 mr;*' CDSttM D2tt' ^a'Z ^''•K pn m~ elV.'i'

'" Und CS 'd'ar in den Tagen, als die Richter cisn nVT ~2n 'r 'n NT't" rn*? nsn hr,T\ ^2

regierten,— da war eine Hungersnot."' f««/ Ti'l Ty Ij*? nJ2i n^n mp!2 u>'DJ2 'n^'!"""'^

es 7var, als die Alenschen anfingen, sic/i zn >"£""' niTir 'n^V TSn'ra Vu>* 'TSnCS '^'Zj^.s.j

vermehren. —"\i)id der Herr sah, dass die •'^ l^^'^^l >"tt'"iri'' ns 'n TT'V'iT; nSlSc irim in'Tr ib.6.27

Bosheit des Menschen gross ward." I'l/d es ~j~ "S '^ ü'n^"" j^ inS ü"'S Vi^VSsnC 'iZ .sam.1,1

war, als sic i>n Osten innhcrzogcn, — "\vol- ^zhn nSi '?S1Cw jp" ^r TT'Vn^sm "IJB '"1 2nS it.s.i

an. 7cir wollen uns cine Stadt bajien.^^Und [laV 'm] h^ZZ''!:: Vm '?::: nn ^""'Vrrm: r:r.i..i«,i4

es war in den Tagen Ainraphels, —"^dafin- "in'22 l'?a~ 2ti" '2 ^"'Vin TiX ]''T^ hsC ^"'1 isair,?,!

gen sic Krieg an."" Und es 'war. als sich Je- ui i^^a^ji-n CV2 '"'1 2\"irm"n"';n rüZT\ s'? ~i1S p", Lv.9,1

hosuä in Jeriho befand. — mit gezücktem -pi:; ü'npn ^Jth" rin:2w nn'" ZV~ ims S'i""

Schwert in der Hand."" Und der Herr -war ^n'l sm ZTC i'nSl CCD' 12 isizri' CV: Sin

mit Jchosuä, —""da trciilosten die Jisrac'litcn. s~ lüN ZV "p:: \"1^1 cnn 2\~ir" ^:'"t:ti'n crZcn.i.s

""Und es 7var ein Mann aus Ramathujiiii. -Jw CJIliü"; ^"^"l" 2\"irm In^rS' 21j 2'2w -seä-ei

—
'"^Hanna hatte er lieber; der Herr aber i.^ 2p>"' HST Tw S2 "Ti""!' 2\~irm ~"w mSC >'2nS1 Gn.29,10

hatte ihren Mutterschoss verschlossoiTUnd ins ÜV np2 \~''1 2nV M""! 2\irm Sn". ns

es7var, als Semue'l alt geworden war.—'"aber ncs'' S21t: SrSSm "'^''Sw Sr\sm ^ju N2^Sm

j««r Söhne 'wandelten niilit in seinen JJ'e- ia'"2 Vi^l "Tn S2\S* 'rn N2^S '""'1 *?: ''wS 21

gen'"^ Und David -war (rfolgrcich. —""und ^2*2 "-""111- "':2'"2 \-"'1 -C*:2n''T;i; ptt"'? s'?S *:\S

Saül sah David scheel an:" Und es 7mr. als M^Z^Z \-i"'1 CüStt'n CSC '2"'2 "nv ti'ritt'nN

</d'r König in seinem Haus sass,
—"'nur du ncsV ; C''p''".n'' ''2"'2 M"! THN "'::'2 \-'r 'tSICS

;j^;;,'['3'

-wirst das Haus nicht bauen. — Es heisst ja p:2S ü'ri12SC'' I^T'Z miDC "T 121 ''l':' '2T

aber:""f';/ö'ri- -war am achten Tag, worüber i2n 12N1 Nu "'2 '^ ^Ctt'Cp \sa Ti" "'HS n'ÄaSIsn.iot

gelehrt wird, dieser sei für den Heiligen, N'nw ~'?2 '''2 |n;r '21 nas "'JCn: n2 '?N1Cw

gebenedeiet sei er, ein Tag der Freude -'s n\S''2:i Z''!'^^ rü'^l'Z i'SVn n21T iT'an n"'22 n>"i:i"

gewesen, gleich dem Tag, an dem Himmel ,„,,_ ^ 42 'y^^^rh^nKi^^M^ii^f^Tm M 40

und Erde erschaffen wurden, denn bei 44 \ l'nsp 'vn^^ 'n^i 'nSi3i rnas 'ni+] M 43
]; tj«

diesem heisst es: f «r/ es -war am achten ne-sn pi I\I 46 »n'i x is s'-s M 45
1

nSnj+ M
7}?^"-, und bei jenem heisst es:"' r«^ r^Twr . =sa - M 4S ^=s B 47 <n'i

Morgen, ei7i\ Tagll — An diesem starben ja Nadab und Abilm"'.— Es heisst ja aber:

""'Und es 7var im 7'ierhundertundachtzigsten /ahr; ierner:'"^ Und es 7var. als Jaqoh die

Rahcl sah; ferner: Und es 7i'ar Abend und es 7var Morgen, ein Tag, ein zweiter, ein

dritter und so weiter!? R. Asi erwiderte: Wenn es heisst: und es zvar, so kann sich

dies oder jenes zugetragen haben, wenn es aber heisst: 2ind es 7i<ar in den Tagen,

so hat sich nur ein Unglück zugetragen. An fünf Stellen heisst es: und es war in

den Tagen: Und es 7var in den Tagen des Ahasveros. Und es 'var in den Tagen, als

die Richter regierten. Und es 7var in den Tagen Ainraphels^ Und es war in den Tagen

des Ahaz."* Und es 7var in den Tagen des Jehojaqini.

Ferner sagte R. Levi: Es ist uns von unseren Vorfahren überliefert, dass Arno?

und Amaqa Brüder waren"'. ^ Was lässt er uns damit hören? - Das, was R. Semuel b.

Nahmani im Namen R.Jonathans gesagt hat: Wenn die Schwiegertochter im Haus ihres

Schwieger\aters keusch ist, so ist es ihr beschieden, das ihr Könige und Propheten

184. Rut. 1,1. 185. Geu. 6,1. 186. Ib. V. 5. 187. Ib. 11,2. 188. Ib. \-. 4. 1S9. Ib. 14,1.

190. Ib. V. 2. 191. Jos. 5,13. 192. Ib. 6,27. 193. Ib. 7,1. 194. iSam. 1,1. 195. Ib. V, 6. 196.

Ib. 8,1. 197. Ib. V. 3. 198. Ib. 18,14, 199. Ib. V. 9. 200. iiSain. 7,1. 201. iReg. 8,19. 202.

Lev. 9,1. 203. Gen. 1,5. 204. Cf. Lev. Kap. 10. 205. iReg. 6,1. 20fi. Gen. 29,10. 207. Jes. 7,1.

208. Jer. 1,3. 209. Der Prophet Jeääja war also Neffe des Königs .\nia(;ja.

ralmud Bd. III. n
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on.38,15 nrrS nscnr min'* nSTl' 2'nri nana piO entstammen. — Woher dies? — Von Ta-

~j*T^ n^C'"': n'j£ nrcn CVwl r'iS "rcr T mar; es heisst: "°A/s Jehiida sit rrblicktr,

yT """
S'!'* ""«n r'II n'iS rrm Z'U"; s'l'S liirlt rr sie für eine Buhldirne ; druti sir

"""- r-z'": Z'S"2" ü'r'^a "jaa "Si'V mi n'? //«/A- ////- Grsicht verlnillt\ hielt er sie et-

i"CS ";'r*;Sw m'T2 r'^ica"'!*? T", nasi 'ü'S'Zi '' wa deswegen für eine Buhldirne, weil sie

js-i;p":s p '~'>"w' "Im ^TwT' Ti" ::'ns n'ÄaS' ihr Ciesicht verhüllt hatte? — allein weil

e799"' E'pa i:*ri;sa ü'T2 "''Ca "T in ";'? '21 -aXI sie im Haus ihres Schwiegervaters das

nw'>'w I'lS TH 'a; .S';n mar; ja "IJ'S jr.S (iesicht zu verhüllen pflegte, so dass er sie

iR.g.6,20 ","2"" 'is'?' 2-~2*.''n'~, 'rry'r.ias ".*i'>* iS tt" ~wa nicht kannte, daher war es ihr beschieden,

~w>' insn Z'rz~ r,:r ^Mn "jl'S ras a^l'^l'V "• dass ihr Könige und Propheten entstaram-

r'S" "IS ~"as ".w'V "nsr; r:~rr; ^r* r.'as ten. Könige, das ist nämlich David, wieso

naiv ""n ZIZ. ni'a >'aw IS'^'s'^S 'Sp -!- sr\"i Propheten? — das ist es, was R. Levi sagte,

N2~a Sr,w"i2 "S"'? Süns n*? ""£ jr^V "•21 es sei uns von unseren Vorfahren über-

j«.i4,22 ]^;i "iSwl 25? ^22*? \~n2n'l 'Ul ün'''7y \"iapi° liefert, dass Amo9, und Amacjja Brüder wa-

riT ]'i j'w'? ,"• ~,Stl' 2r2~ "T Zw 'm üSJ I2i1 •'' ren, und es heisst :"'/^/V' Offcnhariiiig Jfsä-

rh ~T\t ';a~: 12' "rsiaw '2T t \"iw " " 12:* i1';2'?a" jas des Sohns A )iio( '.

ib.55.13 r;':^'' ]*";i">';r; r~r. S2na Sj~w",£ 'Sr;^ Srir^S Ferner sagte R.Levi: Es ist uns von

r~ri"'j*"y-~ ~~~ 2"" ."'?>" ~2~2r; rnrü u"~2 unseren Vorfahren überliefert, dass die

K°9 '^221*1 2'r2~ ~".T nT2V 'a"i">" ntl'V'il' Vti'~~ jan Bunde-slade keinen Raum einnahm. Ebenso

'21".a ~T w*" "Vv 2'"'?'?rijr; '72": Z"^"^'yl~ -"< wird auch gelehrt: Die Bundeslade, die

E>.3o,23"]'? np nrsV ~aSJw' 2*au2~ 'r2'r'' wS" S"pjw Moseh gefertigt hatte, hatte an jeder Seite

H(i,.i39ti rnn '2l '~,a ji'ai'.r.a': ir," ~,a ll'S-i 2'"aw'2 zehn Ellen freien Raum; ferner heisst es:

"li'j 12",24 '?w ü2 n2 riywin Tltl'l nnn'lSian '" Vor dem Hintcrraum zwanzig Ellen lang;

0-11.3,10 2"? "riTS"", 2'~2l '" jT2 r~£'"i'' riw w VwIm ferner heisst es, dass die Flügel des einen

~.aS"w "2"" ~S~pj!i' rpTi" ~,n2S " 2~~ "'?>'' -'' Khemb zehn Ellen hatten und die Flügel

Esi.2,7r;'r'ja Sipa " ZVb vh n\~T nonn nS jaS 'n^V des anderen zehn Ellen hatten; wo stand

+M~5i
II

n'j...«Si-M 5o"l" nrosT i;;-':« t« mIq nun die Bundeslade selbst? - - schliesse hier-

;Ms«...2'r2i — M 53 ] HT n3T 4- Jl 52 ' in'vca aus, dass sie durch ein Wunder gestanden

•;:u2 M 57 ; ixS— M 56
;
nni+M 55

;
nv-i-j-M 54 hat.

M 60 r-; •.r.:r x-p:=- vs-n ;an n; M 59
,

y=-M 5S
j^ Jonathan leitete diesen Abschnitt

mit folgendem bchnftvers em: c //</ i£"//

7(1/7/ »/ic/i wider sie erheben &, und ich

will von Babel aiisrntten Xaiiirn und Rest und Schoss und Spross, Spruch des Herrn.

Xainen, das ist die Schrift, Rrsf. das ist die Sprache, Schoss, das ist die Herrschaft;

Spross, das ist Vasti.

R. Semuel b. Nahmani leitete diesen Abschnitt mit folgendem Schriftvers ein:

"'Statt Dorngestriipp luird die Cypresse einpor'cachsen und statt der Xesseln werden

Myrten emporwachsen, statt Dorngestrüpp, statt des gottlosen Haman, der sich als

Götze ausgab, denn es heisst: "'/w allen Dornsfräuchern und in allen Triften, wird die

Cypresse emporwachsen, das ist Mordekhaj, der das Haupt der Gewürze ist, denn es

heisst:"^/)« aber nimm dir die Hauptspecereien, die edelsten Myrrhen, was übersetzt wird:

mari dakhi. Statt der Nesseln, statt der gottlo.seu Vasti, der Enkelin des Frevlers Xe-

bukhadne<;ar, der die Decke' des Gotteshauses verbrannte, von der es heisst: "'/)/V

Deelcen aus Gold, wird die M\Tte emporwachsen, das ist nämlich die fromme Ester,

die Myrte genannt wird, wie es heisst :"£/>/ d^ er war Pflege^'afer der Hadasa [Myrte],

210. Gen. 3S,15. 2riTje.s. 1,1. " 212. iReg. 6,20. 213. Jes. lT227 214. Ib. 55,13. 2137 Ib. 1,^.

216. Kx. 30,23. 217. is-: wird mit r.i'S- in ot\ niolos;. Zusamnienhan.sc gebracht. 21S. Cant. 3,10. 219. Est. 2,7.
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"* Und es wird dein Herrn zum Ruh tn gerei- >'«'"' 'ZI Jü^^lS '!2' "^S m2' S'7 C'7*>' mis'?

chen^ das ist das Lesen der Esterrolle ;°"c?c "'m Srni^ Snttns \xn'? Snn^S Th nns v"? p'''Di.28,6!

einem eivigen ujivcrtilgbaren Mrrkzciclirii^ -^'^'^'^ p ['i;i] cmS Z'tin'? CZ^^y 'n O'tt' "lwN3

das sind die Purimtage. in'?2:22 Nin "I'lir ü'npn'* nn '';2V'"ürr.s* vn,-':' s,n,39b

R. Jehosnä b. Levi leitete diesen Ab- -. CT^Ni'Y'.Snn "'is'? {'^T)friZ Z'^rz sm C^wH '?0' iiChr.20,21

schnitt mit folgendem Schriftvers ein: .s"? nr: •-:£:;: j:nv "''2-1 nr:NTnDn c'?r;'? T '"'? mn
""Ujid 71VC dir I/fir daran Freude hatte. -jl-iZ ü'nj:,-; i'SC "'£'? V nsmn:: ZTO "T t:SJ

etich Gutes zulconinien zu lassen, so vird er ^NC jJilV '2T ICSI u'>"w " 'T'w' jr^£22 rTilJ' SI"

daran Freude haben, euch Böses zulioniuien ^rs^Ji 'w'pz n'?'''?n *?£ "T 'TS ilT Zip S"?! 2'nn e.. 14,20

zu lassen; freut sich denn der Heilige, ge- i" TiZ")"!! N'" l'.IZ ü'npn Tis"' ~'\''u niSlS mcn
benedeiet sei er, über das Unglück der "'ZT ir.s" "T'ü' Ü^ISIS znsi ü'2 |'>'2'i: 'l'

P'revler? es heisst ]a.:" Während sie vor den ^SJ Sp"'lT''w"'w^: C'inS 'rzs ü'w 1J\S S"" "iT^Ss

Kainp/gen'isteten einherzogen sprachen sie: ^21 jnj'ü; V^w w'w"' 2TZ N'/l w'C'^ p ZTCl
Danket dem Herrn, denn en<ig vährt seine Sr.ü'IS \sri'? SnjT'2 "*? nn£ SJiir 12 S2S

Gnade,, und hierzu sagte R. Johanan: wes- >"' rin:2w1 n>*lh| "lirn jrij Vj£'? 2Vi2w Els'? Sma Eci.2,26

halb stehen in diesem Danksegen nicht die BlJrS"; rpN'? |^J>* inj Nu*"'?! p'^Ti"' ^m^ "T

Worte denn gut ist er} — weil der Heilige, nnDSl"''£mj; "T C^nSsn "JS"' zrch r^rh ]r:r; .IT

gebenedeiet sei er, sich nicht über das Un- nzi' {ji^n n'2 '?>' TTiG TS IDDN uti'm ;^^n Esi.8,2

glück der Frevler freut!? Ferner sagte srn:; S~w"i£ .sn':' Sün"; n"? nn2 p.2'V 12

auch RJohanan: Es heisst:"' 6'//«' j/r Xw/«r;/ -'" ciü'l
"i'!'::

rü^l^ Ml2Sm ü'?''V2 ^S22 \"i;:w V jer.49,38

sich die ganze i\'acht hindurch nicht zu nahe-^ ""::''1 '21 '^11 rr'ü'J' pn "T C'lwl \1w'" "IT 'l'?a

die Dienstengel wollten nämlich ein Lied '"2 H2~^ SHwIS S"*? Snn'i'n'? nn£ ~~'i^ "^-1°!'}}

anstimmen, da sprach der Heilige, gebene- lj'''?>' 'l^'T 1J'n'?N i;2T>' S'? Ijrn2>'2'i "jriJS Ü''12>'

deiet sei er, zu ihnen: Mein Händewerk SJJ'ri '21']^" pi2 \"1^\S 212 "'2'?C ':2':' I2n

ertrinkt im Meer und ihr wollt ein Lied -•" N2n!2 sntt'12 Ü'h .Snn''2 "'? nn2 .S22 12

anstimmen! R. Eleäzar erwiderte: Er selbst .ai^s^^ee^^'oi- M65 : 'ai — P 64 ji S2— M63
freut sich darüber nicht, wol aber lässt er Ji es ;,i:t tx 'saro p Ssiac' M 67

|; lax M
andere sich freuen. Dies ist auch zu er- - - '=i' i'x '-^^ »i ^9 [ 'pn =nS na« n"=pn 'is''

weisen: es heisst ja: sich freuen lassen, ^' ''- P'^^"" - ^l 71
;

spn M 70 L
«in «'=n

. , 7 -, '-iniK M 75 in; P 74 I nns S2i M 73 1' 'dsi —
nicht: sich freuen . ., „„ , l i, -a 1 _. . .

R. Abba b. Kahana leitete diesen Ab- j,.,.-, ^ jj ^j,-, «^ ji yg

schnitt mit folgendem Schriftvers ein "'Dem,

der ihm gefällt, gieht er Weisheit ti)id Erkinntnis und Freiide, das ist der fromme Mor-

dekhaj;"Vic;;/ Sünder aber giebt er das Geschäft, zu sammeln und aufzuhäufen,, das ist

Haman ;"'?//// es dem zu geben, der Gott gefällt,, das sind Mordekhaj und Ester, wie es

heisst :""'ÄA7- aber setzte Mordelchaj über das Haus Hamans.

Rabba b. Ophran leitete diesen Abschnitt mit folgendem Schriftvers ein :"/(/' rc///,

meinen Stuhl in Klam aufstellen iind von dort König und Fürsten hi//7i'egtilgen; König

das ist Vasti; Fürsten, das sind Haman und seine ;iehn Söhne.

R. Dim! lxji(;haq leitete diesen Abschnitt mit folgendem Schriftvers tim:"/)enn

Knechte sind '^nr , doch hat uns unser Gott in unserer Knechtschaft /licht 7'erlassen,

sondern hat es gefügt, dass wir vor den Königen von Paras (ruade fanden; wann? -

zur Zeit Hamans.

R. Henana h. Papa leitete diesen Abschnitt mit folgendem Schrift\ers ein:"'/-'?/

hast Menschen über unser Haupt dahiifahren lassen, ins Feuer nnd ins Wasser

220. Dt. 28,63! 221. iiChr. 20,21. "222. Ex. 14T20l 223. tT'B" (in Hiph.Two B-iU" zu erwarten

\>äri;. 224. Ecc. 2,26. 225. Kst. 8,2. 226. Jer. 49,38. 227. Kzr. 9,9. 228, P.s. 66,12.
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pb.60,12 ^a'; CH2 CJI^I tt'Si IJSZ liCX"*? CüS rmn .^/nä mr jfrkow »/>//; ins Feuer, zur Zeit des

iTlT? 1]N''iinV"n>n2 ''a''2 CCn >*C'n- ",v:iriri gottlosen Nebukhadne(;ars; ins Wasser, zur

NHwHS S~^ Snns nb nnz pm"' ""rn ti^n 'C; Zeit Pare6s;'V7« //«.f/ iif/s ins Frn'r Jiinriits-

;b.98.3 ""DSS ^r 1Nn(l) '?snD"' n*'::'? in:iasi ncn iri^srno grßihrl, in den Tagen Hamans.

i'ns "'D2S "^r 1ST \ia\S rs^rb^H "Vlw" rs j*-S -^ R. Johanan leitete diesen Abschnitt

w"'p'? D'n Pi-iCSI TTlC ''2'':: irnSs nvrj"' r,S niit folgendem Schriftvers €\y\:'"Ergcdachtt-

pr.28,15 nnj ns° N:nc Snüns Sn"? Snri''2 n*? nns sfi>irr (hmdr und seiner Treue gegen das

"T Cna ns H ÜV *?>• Vtt'1 '?C'ia ppiC rni Ifmis Jisrael; alle Enden der Erde sahen

jer.4,7 2n irSDÖ ~ns n^>'°n^2 I^nri >'ttnn r^JirirJ Jus Ilril unseres Gottes; wann sahen alle

oan.z.enns nvn nsi""'n''; ;\nrT tt'niD'ns nr ppic* i» Enden der Erde das Heil unseres Gottes?

Qio.'??" r'^-IN'ti' l:''"'D1£ 1\S rpV 2T '':nV ri*? n'':::n nrän — in den Tagen von Mordekhaj und Ester.

":;':: |'''?n;21 rnr nc; ]"''?2TiDai ::nr jV.ru'l Res-Laqis leitete diesen Abschnitt mit

p~ riT yen bu'^ri rnr nrnj;: ün'? i\Sl"' rnr folgendem Schriftvers ein:""// VV-^vV/ (^/-«/Z.^//-

'^n jnViJ:" "i ü^H unti'""'?.snD'' l'?S H C>' ^>' drr Love und ein gieriger Bär, so ist ein

Ecc.io,i8C\"l'?":;V2 Srn;; Sncns Sn'? Snn'2 n'? nns ITvSs \'< gottloser Herrscher über ein geringes Volk\

ian.7D'?''2*w'r" n'^M thT ü^T ril'?2w21 rnpan 1:2' ein brüllender Löwe, das ist der gottlose

nw>'i ~"nn2 'y'^'; sSü* ^STw''? un^'nTlw r^'ir^ Nebukhadne9ar, von dem es lieisst:'""''//^/--

'JV S'^X T^ i\s*1 "jj: sin in^ w'npn '?w ISiltt* aufgestiegen ist derLöiue aus seinem Dickicht,

L..27.8t:*npn S'?S mpi:: j\s*l "]nva Sin [:: CSI "i^^SJÜ* ein gieriger Bär, das ist Ahasveros, von

Ps.104,3 pnJ 21 J1\"iv'?>' Ci^:: mp^^n'nJ^SJu sin ]n2-'iidem es h.t.\sst\^'Darauf erschien ein ande-

111,124,1.2 n^C'srna SntinS Sn*? SHTT'S rh nn£ pni"» n^ res. z-veites Tier, das glich einem Bären, und

'^l'? '?Snü"' SJ naS'' Mb n\~ü' 'n 'h'? ni'?Van R. Joseph lehrte, das damit die Perser ge-

:"['?a s'?1 eis ÜIS i:"''?>; Ü1p2 U'? n^nü* 'n meint sind, die gleich einem Bären essen

pi-,29,2 ni::n2" srna Snüns Sn"? snn'"£ rh nns S^l und trinken, die gleich einem Bären be-

nign:: C>* njS'' >'Ü'T Swiazil cyn naü"' Cpni" -' leibt sind, die gleich einem Bären das Haar
E!i.8,i5"i''j,'nT'2''nn "inDSI ^ma nT C>"n naw"* C\t^i:> wachsen lassen und die gleich einem Bä-

nr Z'; Pis'* yttn "rcia^l nnatyi rhm iCIÜ* reu keine Ruhe haben; ein gottloser Herr-

r»i-M 81
j

Ine ni:'-::+'i M 80 "ifyirin -|- M 79 «eher, das ist Haman; ein geringes Volk,

. tt": cni M S3 Tnc M 82
j

2112... das sind die Jisraeliten, die arm an guten

Thaten waren.

R. Eleäzar leitete diesen Abschnitt mit folgendem Schriftvers g'\w/"Durch Faul-

heit senkt sich das Gebälk [jiinakli hameqare] tind durch Schlafflieit der Hände träufelt

das Haus; wegen der Faulheit Jisraels, sich mit der Gesetzlehre zu befassen, ist der

F'eind''"des Heiligen, gebenedeiet sei er, arm geworden; "makh" bedeutet nämlich "arm"',

wie es heisst:'"6'>/</ wenn er zu arm fmakhj ist. um den Schätzungs'a'ert zu entrichten,

und "meqare" deutet auf den Heiligen, gebenedeiet sei er, denn es heisst: "'/><•/ seine

Söller im Wasser bälkt [meqare].

R. Nahman b. Ji<;haq leitete diesen Abschnitt mit folgendem vSchriftvers ein:

'^'Stufenlied. Wäre es nicht der Herr gervesen, der f'ir uns 7t<ar — so s/^reche Jisrael

— 'väre es nicht der Herr ge'dusen. der für uns war. als sich ein ^fensch wider uns erhob;

ein Mensch, aber kein König.

Raba leitete diesen Abschnitt mit folgendem Schriftvers ein:'''/f'i7/// die Frommen
.sich mehren, freut sich das Volk, aber unter einem gottlosen Herrscher seufzt das Volk;

wenn sich die Frommen mehren, freut sich das \'olk, das sind Mordekhaj und
Ester, wie es heisst :

'"
6Vrf die Stadt Susan jauchzte und freute sich; unter einem

22alb. Q8,3. 230. Pr. 28,15. 23l7^er. A,l. 232. Dan. 7,5. 233. Kcc. 10,18. 234. Eupheni.

für Gott selbst. 235. Lev. 27,8. 236. Ps. 104,3. 237. Ib. 124,1,2. 238. Pr. 29,2. 230. Kst. 8,15.
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2'"~rin'? ü'pr N1~ 2^'n~ .S*~";nn'? 'Cp^z .sin dieser wollte ihn zerstören, wie es heisst:

E;-.4,6irrir imr?2 n'?nnr wr.lC'-S m2'?C2l" n^^.srj* "'i'nd wähmid d<r Rfgierung des Aliah'C-

i::S "^N'Sw"" cVb:'n''1 min' "•^C h') n:t:C' ros, am Anfang sehirr Regierung, schrieben

~n~|~ "hvi'l V^'- ^^^^5^'' bz' Cn'J2 nn^yinw sie eine Anklageschrift gegen die Bewohner

'ZTl :tl'N~^ ns ",::"S 11:"^' bl -äs i;~'^"'Z"n > von Jehuda itndJerusalem. Semnel erklärte:

EsMo.i Cw""! ";:S"w v::'r |"w—. Vw>*j hz7^Z' -iCX s:':n' In dessen Tagen wurde das Gesicht Jis-

X;Z'~Z Nin tt'r,V;:'nN Nin ;dc Cmtyns -pn- raels geschwärzt wie der Rand des Topfs'*'.

On. 36,43 in'?'nn2 1>*tJ'-2 sin Vwy Xin ISIC H/I in'?"nn2 R. Johanan erklärte: Wer ihn nennt, der

iim.26,9iyi iriSTir.S jVw'",; jn CVISI jm Sin'lSID ">" i" spricht: Ach über sein Haupt'*'! R. Hanina er-

cir.2e,22 n;;i m'^Tirc 1>"w-r N'n ins -^cn S"n"]£^D klärte: In dessen Tagen wurden alle ver-

ichr.i.27ny"i "r'^'nr.^ 'pii"; S'r; ü~-ZS S'n C-2S IS"" arnit,'"'denn es heisst:'"'6';/^<^'rr/^6'«^^^Ä/7i-

E<.6,26 iSID 1>"1 iri?^""": JP"IV2 i~ I'lnsi "w^ S*n "1212 'veroS legte dem Land einen Tribut auf.

isäm.)7,i4 12",2 1^' iri*!"""^ 'rnjCp^ Sin "C" S*n inll]' Das ist der Ahahicros, von seinem An-

Vj'H'Z '?n:tt' "2 '"i'S ''^Z'Ä'^ |"^p~ "ilüüp^w CwT i-i fang bis seinem Ende iu seiner Gottlosig-

^n:w' ':; 'jS "^'i-; p-L:pn ',r'zh:^2 ]: n-iT:' keit verharrend. '"Das ist der Esav, von

'-.2S 'l'i'^'Z "i'l'^i'ii' r-, n^N l^cn ;r;:;:nr' i:::^ seinem .\nfang bis seinem Ende in seiner

N^l nrü":' ~'? ""lOS \x:;'? -'? 'i::,S'i' nrw *? n"? Gottlosigkeit verharrend."°/)<75- sind Dathan
\s:;'? -'? n!2N". n^rmr Sr^^S 2"'w'm •ki-'r« nin' und Abiram, von ihrem Anfang bis ihrem

;nn .X';n Sn^n" Nii:;:;": Silir'?::^' Vn nin sH -'» Ende in ihrer Gottlosigkeit verharrend.

"iTn -::s in ''S";::::'" 2- w'; :>": nn^ SCpl '"Das ist der König Ahaz, von seinem An-
C'iri mn i;:s im ü'^iyn r|1C2 tyi^l c'?1yn rpo; fang bis seinem Ende in seiner Gottlosig-

12 D*12l"mn h-; l'^Stt* nC'2 "^''^p nn mn '2;'° keit verharrend.'-'VJ^^ww, das ist Abraham,
1I2'S nns 1212 SiV2 ISIB 1>'1 ü'?*>'n rpcs l"?^

von seinem Anfang bis seinem Ende in

'sy'r^.'2oii 2" nTVl>""i "2271:2 injn 12>' ':"22 nn sin ^2 -'' seiner Frömmigkeit verharrend. '"/.'ffj sind

r|l22 nt^'l 2'?1>'n ^22 n22n li:s in ^Si::C'1 Mosch und Ahron, von ihrem Anfang bis

*;2'\- 1in"'lin ^in2 ni>'1 n22j"i -ii:s im C'^iyn ihrem Ende in ihrer Frömmigkeit verhar-

^2 7>" 1^0 12 nt>' "p^'l nOSn *?>* I^ajy nw2 rend. '"David -war der kleinste., von seinem

— AI 2
!

San -wr.v i;:« ;;m' M 1
;,
wjn M QQ Anfang bis seinem Ende in seiner Kleinheit

mw iir;S'' :m 4 ;2ir...s-,n — M 3 |! iBiB...xin verharrend: wie er zur Zeit seiner Klein-
M 8 nr:s P 7 n:- >i 6 ;: nasn iiaSS M 5 lieit gegenüber einem, der in der Gesetz-

==•=' '.in '-n: M 10 «i-aS M 9
|

n'no «=.« j^j^j.^ grösser war als er, bescheiden war,

so war er auch zur Zeit seiner Regierung
dem gegenüber bescheiden, der in der Weisheit grösser war als er.

Welcher regierte. Rabh erklärte: Der selbst zur Regierung gelaugt war. Manche
erklären es zum Lob und manche erklären es zum Tadel; manche erklären es zum
Lob: es war niemand geeigneter zum König als er; manche erklären es zum Tadel: er

war nicht geeignet, er gab aber viel Geld und wurde zum König eingesetzt. ]'on Ilodu bis

Kus. Rabh und Semuel [streiten hierüber], einer sagt, Hodu liegt an einem Ende der

Welt und Kus am entgegengesetzten F)nde, der andere sagt, Hodu und Kus liegen

nebeneinander, er herrschte jedoch von einem Ende der Welt bis zum anderen, wie von
Hodu bis Kus. Ebenso heisst &s\"Denn er hatte Ge~valt über das ganze Gebiet jenseits

des Stro>ns von Tiphsah bis nach ^lza\ [auch hierüber streiten| Rabh und Semuel, einer

sagt, Tiphsah läge au einem Ende der Welt und Aza am entgegengesetzten Ende
der Welt, der andere sagt, Tiphsah und Aza liegen nebeneinander, er regierte jedoch

über die ganze Welt, wie er über Tiphsah und Aza regierte. Ilnndcrtsiebenundz-wanzig

253. Ezrr4.b. 254. Est. 10,1. 255r'Gen. 36,43. 256. Nuin.^26r9; 257. iiChr. 28,22. 258. iChr.

1.27. 250. Ex. 6,26. 260. iSaiii. 17,14. 261. iRe,?. 5.4.
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Provinzen. R. Hisda sagte: Zuerst regierte

er über sieben, dann über zwanzig nnd

darauf über hundert Provinzen. — Es heisst

\z.-T'Und das Leben ^liiiraiiis brtnig Jiiiii-

dertsiebenjmddrcissii^ Jahre, was willst du -^

nun hieraus folgern!? — Anders ist es da;

es heisst ja bereits: vo)i Hodu bis Kiis,

wozu: Jni)idertstebe>iundz'dmnzig Pro7'ii/zrnl

— wol zur Forschung.

Die Rabbanan lehrten: Drei beherrsch- w

ten die ganze Himmelswölbung, und zwar:

Ahäb, Ahasveros undNebukhadne^ar. Ahäb,

denn es heisst :'"-5'ö wahr der Herr, dein

Gott, lebt: es giebt kein Volk noch König-

reich, dahin mein Herr nicht gesandt hätte, i'

dich zu suchen; wieso könnte dieser es nun

beschwören, wenn seine Herrschaft nicht

überall gereicht haben würde. Nebukhad-

ne9ar, denn es he.issV!^Dasjenige Volk und
Königreich aber &", das seinen Hals nicht i'n

in das Joch des Königs von Babel stecken

will. Ahasveros, wie wir bereits erklärt ha-

ben. — Giebt es denn keine anderen, auch

Selomoh gehört ja zu diesen!? — Er been-

rn n^N n:no nsm nniyyi y^sy ^^^^2 c^iyn

y; -^^^ t^zzb\"';2^' h-; T
'i-\ n^' nrc N'non

:-ii2y "icr rt.— "^^ ss'^st n12 n'?s nsa "?>•
i'?:;

ra2'?^t

ü^2 lyi innis rTir nra ni- s-i\-,^ sipT xrn

'jns| r\bu s"? Tw-n -zb^:^) 'i; "w"* ns ynSs
-vo -r^n in"'-'?'; yhi2 mm sV'-'Ki iti'P-'^ f^^'

cmcns S;:: i'ra h';2 nsri r,s jnM'i:!"i|s':' iti'S

l^c" ICSI ISC'? Nn'':n"n\ii:'?2 p''?2 s':'"'na'?tt'

.•^^ n^•^1 T^?^ "1*^ -^ X^K-"

Col.b

G11.68D

S»n.20a

l'r'ctt* n"'^ mn \"T'nns sriS'-i:: ri::'?t:""n;:''t:'? sr^s

cpni'ü-'im cnj: nstt*' zTirn in'"''7>* -po s^ii

cChr.2B,23

Jes.3e,J0

dete seine Herrschaft nicht— Allerdings -'.' mr'?:;:: hz D^S ']h:2 u"",r n^iS nr' r\iri wlirEiM,?

nach demjenigen, welcher sagt, er sei Kö-

nig und dann Gemeiner gewesen, was ist

aber nach demjenigen zu erwidern, nach

dem er König, Gemeiner und dann wieder-

um König war!? — Mit Selomoh verhielt

es sich ganz anders, er beherrschte die

Oberen und die Unteren, denn es heisst:

'^^Und Selomoh sass auj dem Thron des

Herrn. — Aber Sanherib gehört ja zu die-

sen, denn es heisst:"* U'o Ovaren, unter allen, (rattern

nrnti'c s;;t ni~ "'m2riC*s""cni-i 'n ''? nsn

M 15
,
asns nEip2 M 14

,

nss Sv .iioaSi cic'vi M 13

+ M 16 i| '312: nSc'^ 'sa nin '3>n in"''y t'?»! isS

ig II «S im -f M 18 ,1 sn ia«-fi;M 17 , naSc

;i N<in V 21 l| K3<s« M 20
I

sn^ai na'r ':sty M
...2'n3i — :m 23

;,
e:S nsca spi »in 'mir M 22

.n;c'"r2t:'3 M 25 nnna+ B 24
|

iiSaS

dieser Länder solche, die ihr Land
aus meiner Gewalt errettet hätten.'' — Jerusalem hat er ja nicht besiegt. — Aber Darjaves

gehört ja zu diesen, denn es heisst: '"P^arajJ Hess der König Darjaves allen Völkern,

Nationen itnd Sprachstäiinnen. die allenthalbiii auf dir Erde wohnen, mitteilen .""Euer

Friede möge gedeihen.— Es giebt ja sieben [Provinzen], die er nicht beherrschte, denn es

heisst:'^Äs- gefiel Darjaves hundertundzwanzig Satrapen über das Reich zu setzen. - Aber

Kores gehört ja zu diesen, denn es heisst :"'°.S^ö spricht Kores, der König vo)i l\jras: .\lle

Königreiche ajij Erden hat mir der Herr gegeben. — Das war nur eine Prahlerei von ihm.

'^Jn Jenen Tagen, als der König sass\ darauf aber heisst es:"'/« seinem dritten

RegicrungsjahrV. Raba erklärte: Nachdem er sich beruhigt hatte'"; er sagte nämlich:
'

262. ExTb^ 263. iReg^'lSjö; 264. Jer. 27,8. 265. iChr.' 29123. 266. Jes. 36,20. 2677 Dan.

6,26. 268. Der masor. Text (auch B) hat ITQ schreiben. 269. Dan. 6,2. 270. Ezr. 1,2. 271. Est. 1,2.

272. Ib. V. 3 273. :ir' in Hitp. sich lci;cn, bcriihit^en.
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S'?l sa2'"tt'n s:n nym :&*n tu*'?; t:.s :r:;i Belsacpar irrte in seiner Rechnung, ich aber
j.-.29,io 2ij;2D' Si^"? ns'rc '3'? "«r ;\"iri NM''\X2 N^VJ: irre in meiner Rechnung nicht. -- In wel-

D.n,e,2Q'j{yTl-i mann"? niS'^oy STI^I ZZntt ip2S ~:Z' eher Ikv.iehung? — e.s hei.s.st: "'^rj/ rvrt/n

WyZ'yl yJi']2^2i'l D'!2ni |''>'2"1S ZVZ'n rüw Cy^w tW/,«' siebzig Jahrefür Babel dahin gegangen

"'«'«"p^SN CV^O" Sn n''T'l \-nm ITII:: '?"'*NT r^n •'> j/««", w^'rf/c- /r// euch heimsuchen; ferner

l'^JO Tijnnajl inr CSnwSI X'w'np:: 'rn "':S2 heisst ^s-r^Dass Jerusalem siebzig Jahn- in

Ar.i2a
i'ij"'j;::ti'2 'h'^ ia 1:2X1

l'^:^
;'':r"K':;m l'^r^Sl Trümmern liege; er zählte nun fünfundvier-

•hi rr\^"; ^-tt'nr l"?: mCV nJ12D"2 l':'; -:iCi:'Z zig Jahre der Regierung Xebukliadne(;ar.s,

njlQD' S'nD" i^r^'n'' m*?; C'"p'"in"'"C'12T'^ >'2u2 dreiundzwan/.ig der Regierung Evil-Mero-

n\T'ir!^ w12'r'? niw'V n"iCw2 l*?; lijinii'? " dakhs und zwei seiner eigenen Regierung

nONT "li'jiriaiV'mC'V '/ZT, SMü* irr'pTj r^hj" zusammen, das .sind also siebzig; alsdann
'"• D^p"'!"^ tt'::''r r\^jZ' mrj Z'2^2 nJ1t:\ST nJC 12 Hess er die Gefä.sse des Tempels holen

st'.I^b p2''in'' m'?j'? nJD" >'2tt'1 n"'tt*'?*i:'r 'n'^V 2\-iri und bediente sich ihrer.— Woher aber, dass

nj,'2tt'1 Cltt'y; win Iw'V C'jlI'; min"' l'rc Nebukhadne9ar fünfundvierzig Jahre re-

[inr'l'a nJt:*2| '722 l'?a ina '?''1S NCJ dn*? > gierte? — Der Meister sagte: Sie wurden

s"?:" n"'^:: in« Si"'''l min"' ]'?a p:''in'" ü\ST rs ini siebenten, im achten, im achzehnten

"ii"J1212:n" DCni |"'>'21S nn V^tt'l pnSm 'JCn und im neunzehnten Jahr verbannt"'? —
Sn nnn Tnm Si:2J ima ^^1N1 n'?m jnD'VI im siebenten Jahr nach der Unterwerfung

^3Na p^2N 'pl2*!2 S'r in ^sn Sncn T2X"pV-*^' Jehojaqims, dem achten Regierungsjahr

n"''? ncspl ir-n 'nr w^riuSl SClpC 'ri" -" Nebukhadne9ar.s, hat die Wegführung Je-

o.n.6,23 nn"'r n S'':n::':'1 nir^^nnr; S"':2w Si:: '?>'V'?N"':i hojakhins stattgefunden; im achtzehnten

ib...3o xa'?:: TiSw'':'2 ^''l^P S''?^'^2 "2 2\~in l^lp Vn'n Jahr nach der Unterwerfung Jehojaqims,

"»«.nar smr^a '?rp nsii:: ü'VmV ::\-i:i |\STwrl dem neunzehnten Regierungsjahr Nebuk-

S3S ''•,"l: N>"i2"'0 in\s* n^i.S j^mm priw pjw hadne<;ars, hat die Wegführuug (^idqijahus

'^22^ ^22 mr'?oS 2\"ir ^^ NJ'Vt: S*?! SiZ'wn -> stattgefunden; der Meister sagte nämlich,

2'ttTI 'JCn JT'Äa Tul2 "Pia r.l'?:'? b22h \S2 2\12 dass er im ersten Jahr Ninve und im zwei-

iSj-P28
II
pB^-M27

II
TIS- n^affinTTsffSa'M^e ten Jahr Jehojaqim unterwarf; ferner heisst

nnv «'HC D'p'w M .niSj n<pin' — P 29
||

naoB-a es:'" Und im siehenunddreissigsfen Jahr der

M 31 |l SM — M 30
1:

naotr pi -isaisu: nis'^aS Wegführuns; Jehojakhins, des Königs votm
iSsT nm 1V3 M 33 ^ 13:1 - M 32 I! ,3: ni-'-a'-

/,//»«',,, /,„ ^-rct-T^/^« yl/o«^/, am siebennnd-
.'ST— M 34 ' in pTlEn'N S'TIS! -ION pnSr'S .S^l I'^-IC

"

• ^ >78 J » * ^ z J •
.c r- •/

' ' '

z'ivanzigsten des Monats begnadigte Evil-

Mcrodakh, der König v(ni Babel, in dem fahr seines Regierutigsatitrifts, Jehojakhin.

den König von [eliuda. und befreite ilui ans dem Kerker; acht und siebenunddreissig

sind fünfundx'ierzig des Nebukhadnegar, dazu dreiundzwanzig des Evil-Merodakh- was

wir aus einer Ueberlieferung wissen - und zwei seiner Regierung, das sind zusammen
siebzig. Er dachte, sie würden nun überhaupt nicht mehr erlöst werden, und liess die

Gefässe des Tempels holen, deren er sich bediente. Das ist es, was Daniel zu ihm sprach:

'^Thi hast dich über den Herrn des Iliinmeb erhoben; die Gefässe seines Tempels hat

man vor dich bringen müssen; darauf heisst es:"*/// derselben Kacht "ivurde Belsafar.

der König der Kesdaer. getötet; und darauf heisst esf Und Dar/a7<as\ der Meder erhielt

das Reich in einem filter von Z7c<einndsechzig Jahren. Alsdann sprach er: Jener hatte

in seiner Rechnung geirrt, ich aber werde in meiner Rechnung nicht irren; heisst es

denn: Jür das Reich Babel} es heisst ja nur: für Babel, worunter die babylonische

274. Jer. 2Q,I0. 275. Dan. 9,2. 276. Die Daten stimmen nicht üherein; cf. Jer. 52,2S, üReg^

24,12, Jer. 52,12,29. 277. üReg. 25,27. 278. So üReg. 25,27 während der ,Schluss des Verses den Wortlaut

der Parallelstelle Jer. 52,31 hat; B hat hier ntrani, während die liandschriftl. Codice.s mit unserem Text über-

einstimmen. 279. Dan. 5,23. 2S0. Ib. V. 30. 2S1. Ib. 6,1,
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Gefangenschaft gemeint ist, diese beginnt ttnrfC'V-in C'^^m ni-tt"'?;i Sin in"£T?''n"'?">*1

ja acht Jahre später, statt dessen rechnete ]'>*ri:' 1^21 "TnY' ;V2 ]'";ZZ' Sn nnn \-,-im

er ein Jahr der Regierung Belsa9ars, fünf p'SS ^p^t'^ üh ".n \sn sntt'n 12S pn2\S S^l

der Regierung Darjaves' und Kores' und ip''-,T 'pZ' HZ ^~l ü'SnwSl Swlpc ^21 'JS^

zwei seiner Regierung. Als er sah, dass .i ^:2; in^S 2'wn T£tl' Sn' \1w'l r,S Jim jr'i'r

die siebzig Jahre verstrichen waren, ohne ü'?tt'n' m^nni; 'JS's'? "^'? 'V2\ST ''>'t2 SVü'a

dass sie erlöst wurden, dachte er, sie wür- ~iC'2ns'""l'?!2 ns:: "n^S "lD''in"p''S2 ncr rpD rpc

den nun überhaupt nicht mehr erlöst wer- ttnpc" n^Z ''J2'a'?'° ~''b ^V2\S* n^TT nC^IS;

den; da Hess er die Gefässe des Tempels >i sn'?« n"; nT2>' »l'-ür insirnr sc'?«^"-«'"

holen und bediente sich ihrer. Alsdann kam m "CJ S"':n 11" m>"t:ip:: ü'Jw' Sr-i nr:S C^un'2 Foi.12

ihm der Satan in den Weg, und er Hess :n:2''?ü'm ü'im i::>"i "^ZZ"^ rriHS -:r 11>'1 T"
Vasti töten. — Seine Rechnung stimmte z^rzi s:rw"in -snr ~';'C '?S'':t r|S S'l I^S

ja!?— Er irrte ebenfalls; er sollte mit der C'S^^ \lj'2 ':"S':t 'JS ir^cS nns ruw2 üar,.9.2

Zerstörung Jerusalems zu zählen beginnen, 's^p VJ'p Cip:^ "iTt: rr^'iZi '^'^rri TUT ncspi!2

— Das sind also elf Jahre weniger, und u, Z^Z''^' rr,z-)nh Z\-^Z'> ''Zzh riü'^^i^) Z^r^Z "'nnsSf
da er vierzehn Jahre regierte, so sollte ja -,:2N ~:""2\"in i:''\~n ülzbyZ n'T'psh ÜZ"^ laS e^^.u

der Tempel in seinem vierzehnten Regie- \n'?S '" ^'? |n: pS" mr^sa hz DIE "[h^ Z"\Z

rungsjahr erbaut sein, während es ja heisst: ;"ü'?w"n''2 n"'; iS m:r'? "'?>* 1p2 Sim u't^w"

'^'Damals 7vurdc die Arbeit am Tempel n:2N n: ;\i:i "»Sr: SIDH 21 12 ]Oni 2-| tyn'".45,t

Gottes zu Jerusalem eingestellt^^ Raba er- -o Z'^^Z '"21" ira''2 Mprnn Itt'S Cni2'? in"'»*;:'? 'i1

widerte: Es waren darunter unvoHständige n'^t'd^ Sin 1112 wlipn lS 12S s'?N nv^n-ca

Jahre. Ebenso wird auch gelehrt: Und M''2"n:2"' Sin MI-^S ':N''t:'112 '?>' "l^'iS 'r2ip

noch ein Jahr [fehlte] zur babylonischen [rj.'\ ',:z'; '?2;: C22 "'2' 1t:s Sim MV*?; j*2p'1E"-'>3

[Gefangenschaft], das Darjaves ergänzte. ir:S 2121 n::: '2'?c':' 2'n21 ""lai 212 St; :'?V'1'"-''ä

Raba sagte: Auch Daniel hatte in die- -f. 12""':"'^ "'2'?a ]:^^ "'S m-2 i:~S "Ijns N2l"

ser Rechnung geirrt, denn es heisst:"'Vy/ inNI-2' : ''212\s" jr^ ''zh^ 12":'';2 \S1 '212''N*'' '»'•»

seinem ersten Rcgierungsjalir aclitetc ich. ns-np 'isni n«na M 36
||

jn'BiS'n^^'jon M 35

Daniel, auf die Zahlen; aus dem Wort ach- aixs P 39
Ij

noin v 38 II nm— M 37
jj

-im

tete'^ist zu entnehmen, dass er geirrt hatte. 42 rnsi b-^sS nn« nstra + M 4i "im's? m 40

—Aber allenfalls widersprechen ja die Verse ^^ |i h':>^ lo;- vr.S« n 'H' wv S=a ==: 'o 5'n=i-t-VM

emander: es heisst: l olle [siebzigJahrej fur ,. ,_ , / l „r ,a l i ,,^ * -'
-{. M 47 |, «im nStP' 'niSji 'tv IM 46 dib i?» + M

Babel., dagegen aber: Dass Jerusalem [sieb- ,,,g^ jj ^g .
^^^^^ ,,

zig Jahrej in Trümmern liege^^ Raba erwi-

derte: Das Eine spricht nur von der Erinnerung, und deshalb heisst es auch:"^SV7 spricht

Kores, der König vo)i Farns: Alle Königreiche auj Erden hat mir der Herr, der Gott

des Himmels, übergeben und er beauftragte'^micJi , ihm einen Tempel in Jerusalem zu bauen.

R. Nahman b. Hisda trug vor: Es heisst:'"^";? spricht der Herr zu seinem Gesalbten.,

zu KoreS, dessen Rechte ich ergriffen habe; war denn Kores Gesalbter |I\Iessias]? — viel-

mehr, der Heilige, gebenedeiet sei er, sprach zum Messias: Ich klage bei dir den Kores

an: ich beauftragte ihn meinen Tempel zu erbauen, und meine Gefangenen heimzuführen,

er aber sprach:'" //Vr />^<^7/(/ unter euch zu seinem Italic gehört ^, der ziehe liinauf.

'^Das Heer von Paras tind Madaj; dagegen aber heisst es:''"Die Könige von Madaj

und Paras^? Raba erwiderte: Sie verabredeten mit einander: wenn von inis Könige,

so sollen von euch Statthalter, tuid wenn xon euch Könige, so sollen von uns Statt-

halter eingesetzt werden.

282. Ezr. 4,24^ ^283. Dan. 9,2 284. ]13 vcrsteh,-n, zur Einsicht gela ngen. 285.~Kzr. 1,2. "286. HieT winülas

W. ipE erhmnn, h,aufl,»i:,;i, d,nk,n jjebrauclit 287. Jes. 45,1. 288. Ezr. 1,3. 289. Est. 1,3. 290. Ib. 10,2.

ralmud BS' III. 73
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N:':n n; 'DV '21 les inir^C nrr -Z-; rs "' fFö^i?^ ^r den Reichhim seiner könig-
«"'•* rnSSr np' Srn ITZ. n:inr njr wT^'w* ic'?^ liehen Herrlichkeit zeigte. R. Jose b. Hanina

^wts '"' |^*'^'2;i'' :mN£nh lirr"?" cnn 2\-ir, in'rn; sagte: Dies lehrt, dass er die priesterlichen

np'S: l'?0 na« in SsiaCI ;n 'i:i n^N- CnM Gewänder angelegt hatte, denn hier"'heisst

-^r:. "iCSn jSS n'n CS^C I^C nCN nni n^n ' es: und die glänzende Pracht seiner Grösse,

"•jri Nü"~2 Sp"""/' I"'-,pn iry "i-Sw' ."T; np^S unddort'^heisst es: c^rv^Z/rr ?<«fl':2/r Pwr/r/.

C'S't: -"rst |N::1 "i.-^ D"i:a 'Vn res ^r' i-TSa "^6«^ nach Ablauf dieser Tage &.
'S" Sw"~r n'~Sa 'Jr Tr.p^ ''? "Vr'ST .-' Rabh und Semuel [streiten hierüber); einer

V~'t:S~ "'l'Sw jn'inr 'Cp "n ':r; ~:n n'; ina" sagt, er sei ein weiser König gewesen, der

]r;'S:iu ir-'n": nc ':2:2 '"*"' p ]•>•::« 'n TiN m andere sagt, er sei ein thörichter König
crs *~;;S ü"'? ~:2S ri''?r nnn "irnSrü*' ':'S"iw

'
'?w' gewesen; nach demjenigen, welcher sagt,

üS"'Vw'~i irnS "^w *j"m>'Da üriJD' ':£C 'h *~CS er sei ein weiser König gewesen, habe er

r,;:s ""'"''N I*?*: ü'?*Vn ^ZI'Ü i;"!"'"]!:""''''-*^' p ^"ernünftig gehandelt, dass er die Auswärti-

ü^i"? V.nriwnu "':rc zrh ~,:::s ""S m^S l"? gen zuerst eingeladen hatte, da er die Ein-

ü~ zrh "CS ~r~r C"' ü"':£ SVw'::; TI 'b nas i^' wohner seiner Stadt zu jeder Zeit befrie-

rü'V S^ Sir; "TC w ""pn r|S C^isS sSs Vw>' S*? digen konnte, nach demjenigen aber, wel-

iftr.3,33:"ir':'!2 TZ') s"? 'r°2\"i2T i:"ni CjS'? s"?« ]na>' eher sagt, er sei ein thörichter König ge-

fsi.1,5 """isn.- las in '?Siaw 1 1'^ l'ran p'; n:: n^n;' wesen, sollte er die Einwohner seiner Stadt

in';'? i"'!'? '""S'lü 7\Vh ~V"}> """iSin T^TiS T^n^ zuerst einladen, denn, wenn jene abtrünnig

s''1 n:':;'^ jripnnr; S*?! lÄnr p'w'n n:2S im -'» geworden wären, so würden diese mit ihm
sr":r.c2 inp^rnm jri'^r'?

i^-:;"*!;'
'"

n>* irp'^rnn gehalten haben.

ins Z'nnE '"w cn'? nnsi "änr p'win Sjn Die Schüler fragten R. Simon b.Johaj:

,b,,.6Tl" \sa rhir^ C2nr mn' :jn"'2'? insi nr;':' Weshalb hatten die Feinde'^Jisraels des

VVr nir'' "'t'C ~i::S ^SICw' '"in '~,n "CS 2T damaligen Zeitalters den Untergang ver-

;n'C2 ^ü ü'ir sr^n i; 'DV '^T nas DE-.r ZT^ -'' dient? Dieser erwiderte: Sagt ihr esl Jene

iin M 51
II

n'S ;'B"3 :p'a + M 50 \ 'p'm M 49 antworteten: Weil sie von der Mahlzeit

M 53 ii THs^B-O^i 52
!

'sn io"p iin i:n n's jmo dieses Frevlers genossen hatten. — Dem-
M 56 ;:'trir,+ M 55

\

unn' P 54 cnS -iss+ nach sollten ja nur die [Jisraeliten| in Su-
.ra: in»:. •:'!?«? §^^ getötet werden, nicht aber die der

ganzen Welt!? Darauf sprachen jene: Sag du es nun. Dieser erwiderte: Weil sie sich

vor dem Götzenbild gebückt hatten. Jene entgegneten: Würde man ihnen dies denn
entschuldigt haben!? Dieser erwiderte: Sie haben es blos zum Schein gethan und eben-

-so verfuhr der Heilige, gebenedeiet sei er, mit ihnen blos zum vSchcin. Hierüber heisst

Qfi-.^^Denn nicht vom Herzen plagt er.

'"^/in Hof des Gartens a/n königlichen Palast. Rabh und Semuel |streiten hierüber|;

einer sagt: je nach ihrer Würde, manche im Hof, manche im Garten und manche
im Palast; der andere sagt: er Hess sie zuerst im Hof sitzen, der sie aber nicht fasste,

in dem Garten, der sie aber ebenfalls nicht fasste, alsdann brachte er sie in den Palast,

der sie fasste. In einer Barajtha wird gelehrt: Er Hess sie im Hof sitzen und öffnete

ihnen zwei Thüren, eine führte nach dem Garten, die andere nach dem Palast.

"Weisses Batiniivollenzcug [hur. karpas] und purpurblaues Tuch. — Was bedeutet

das Wort hnrl — Rabh erklärte: voll Ivöcher,"''Semuel erklärte: weisses"Xinnen (habe

er ihnen ausgebreitet). — Was bedeutet das Wort karpas? R. Jose b. Hanina erklärte:

Gestreifte"^Polster.

290b. 1,4. 292. Ex. 28,2. 293. Est. 1,5. 294. Euphemistisch für^isra^l selbst 295. Thr.

3,33. 296. Est. 1,6. 297. -iin, nach der ersten Ansicht von mn iiurchloch,->i, nach der anderen Ansicht

vom ar.iiii. mn veiss abgeleitet. 29S. -; /'oh/<r. cb .'itr.i/tii [yon CSD spalten, trennen); möglicherweise
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"^An silberiioi Ringen und marmornen S'jn "cn 2"? nmc uw" ^n:2Vl "Dr ''?''?: "^y"

Säulen; Polster von Gold und Silber. Es i-t> "IS^n r,cr'' rpr'l' ^isnn ir^lS nnn"' "'21

wird gelehrt: R.Jehuda sagte: Je nach ihrer n.s:|- ':'''i:2 "ns p CS "*::"; •"2T iS ntN 2r;j^

Würde, manche auf silbernen und manche 'C.7\'Z \Z7\' ^w ]n^'?:ni rp2 ^u Z.~ .S'^S HTI^^n

auf goldenen. R. Nehemja sprach zu ihm: 5 ]n'''?>'r *?>' mc'tlinn^r CJ^S "'0N""'2T nss wwl

Demnach würde er ja Neid bei der Mahl- mV nnciX '?>' mDDi:n:2 nr; ':2s no^N Sin \ZVl^,,^^'

zeit heraufbeschworen haben! vielmehr wa- 1\1\<1 ]2S ICS Ssi::^'! m m nas 2n mnci

ren diese selbst aus Silber und die Füsse miyD V-»'^^^- ~2'"win nSw miT'^Cn *rnr2 w""

aus Gold. mm S'ipü- s:n Ss-;::!:" ^zn ^2i"'c-S r:-,\sj;f

'*Alabasternnd 'veissen Marmor.^. .\s\M-^'hz-!l n"''?21 2nT ^'722 mptt'ni ;minD "''?';2 '?2'? is.«.?

erklärte : Steine, zu denen die Eigentümer Sip n2 nni"'' S2n It^S^'n"'? •'>'2''t: C^iltt'^ CilÄ"

durch Mühe"" gelangen; ebenso heisst es: CJTw cnSI ''?2'' "'jSa "hl 2"'i1t:'ST C"'? masi
""^Diademsteine, die aufseinem Boden funkeln, insi inS '?2'w' 1^'?^ 2n na.s"'m2'?a ;"'"'"l :nn2

"^ Und Perlmuttstein 7ind geßeekteu Mar- rn2 ~\Twm ;ü''Jw2 VST~ Slljw ]" inpw'H 'b.v.8

nior. Rabh erklärte: Reihenweise'"'. Semuel i'^ i\s*a ''2n CTw';: ijn "'2n n;2S rn2 \s:2 (2:iS |\s*)

erklärte: In den Seestädten giebt es einen TCZTS:: -'?^2S mm hz' m na min ':0* m2
Edelstein, der "Perlmuttstein" heisst, diesen n2na n'?''2S V'uT WIS "tü* irn"l>*D r^S n'nw'S

setzte er in die Mitte und er beleuchtete '?2Ü' ia'?a nT>''?N '2V ncs CilS ]'S ;r;\Tk:'a

die Tafel. In der Schule R.Jismäels wurde ge- tt'\s* ]Vin2 mC'V':' :inna j""!: mpCTi insi ins

lehrt: Er gewährte allen Händlern'"Freiheit. -'0 "'2ma pm "2112 11X12 nVii'V'? .S2l'"nas w'\S"l

""'Die Getränice aber reiehte man in \-ia'l 2:' :2''1S1 Ti w*\S
'

'j!2n min'' D'\S~2\-l2i:b;?,'6

goldenen Ge/ässeji und vielen anderen Ge- C'w Jn n^2 m2'?!2n ri^2 CuJ nnü'i2 nriwy n2'7!2n

fassen. Es sollte doch heissen: "verschiede- "lin2nJ n"i"'2V 12n'7 in''Jw"N2-l lOS -"'? "'>"2''12

-'
17 Sot.lO»

neu"!? Raba erwiderte: Ein Widerhall er- :''rsi22° n'^nnsi ''np2 in\S' •'»•J''N* naST i:"n coi.b

tönte und sprach zu ihnen: Die ersteren
,, «^jn i- 'dv m^8

||
«w lajnxi pa 'SanaTin« "jf 57

gingen der Gefässe wegen zugrunde'™und m 62
]j

n'inss+ B 61 1, m'xm M 60 \ mm M 59

ihr trinkt zum "anderen" Mal aus diesen, ii
la"?» 3i M 65

i'i
la« ai MP 64 i cSs B 63

!

t'x-

r;/^ königlichen JVein. Rabh sagte: -"^ ^»""^ «'"= ^=+^1 ^^
I

'"^+ ^^ ^^
'

=^ ^^ ^^

Dies lehrt, dass man jedem Wein reichte, der älter war als er.

^°'Das Trinken gcscJiah nae/i Verordnung. Was heisst "nach Verordnung"? R. Hanau

erwiderte im Namen R.Meirs: Nach \'erordnuug der Gesetzlehre: wie nach Verordnung

der Gesetzlehre Speisen mehr verbraucht werden als Getränke,'°'ebenso wurden bei der

Mahlzeit dieses Frevlers mehr Speisen verbraucht als Getränke.

'°^0//ne iVötigung. R. Eleäzar sagte: Dies lehrt, dass man jedem vom Wein seiner

Heimat reichte.

'°'jDen Wiuiscli jedes Alanns zu erfüllen. Raba erklärte: Den Wunsch Mordekhajs

und den Wunsch Hamans zu erfüllen; von Mordekhaj heisst esf'Ein Mai/n. ein Judäer;

von Haman heisst es:""I^in Mann, ein WidersacJier -und Feind.

^"'Auch die Königin Vasti veranstaltete ein Gastma/il für die Frauen im königlielien

Palast. Dieses sollte doch im Frauenpalast stattfinden!? Raba erwiderte: Beide hatten

sie sündhafte Bestrebungen. Das ist es, was die Leute sagen: Er [treibt Unzucht] mit

Kürbissen, seine Frau mit Gurken.
ist D'CS Name eines Stoffs, auf jeden Kall ist aber die Uebersetz. von D'DB n:in3 mit Aermclkleid (von

T DB Ifiindknikhel, IIandflächc\ zurückzuweisen. 299. So nach Rsj. (von tsun snclten, Strubeln); die Ab-

leitung von «an ist nicht einleuchtend. 300. Zach. 9,16. 301. -n gl. «m /.eil,; Reiln; mniD von ino

jimriiii^in, iimkrehiii. 302. nnoi IT {gleich mno'? nm Freiheit für den Handel. 303. Kst. 1,7.

304. S. oben S. 576 Z. 20 ff. 305. Kst.1,8. 306. Bei <k-r DarlirinKUiiK der Opfer. 307. Est. 2,5.

308. Ib. 7,6. 309. Ib. 1,9.



Fol. 12b MEGILLA l.xj ^ ^ 580

E8i.i,io t<ntt'n'"l>" ItlS |"2 l'?cn Zh rmr '>'';üTi CV:: ^'°Am siebenten Tai^, als das Urrz des

T\1'Ü '">*"'2w'n'°CT' S2"l 1I2N Sn::n2 n'"z'? r"t: s"? Küiiii;svnin'\Viiii/rülilich7var.'^z.xAt.\\y\?,€\\\

'1212 i'''?''nnj: pnit:*1 ["'SriS 'i'STw^w" n\~ Herz bis dahin nicht fröhlich vom WeinI?

]''?r"iSt:' zSl^n mciS '?2S mnrw" "'"ri::* rrnn Raba erwiderte: Dieser siebente Tag- war

irmvc; pi rch^'^r. 'i;n:j «"pS j'^S^nna ]\S -^rfXl\ r. ein Sabbath, an welchem die Jisraeliten,

"i'^Sm niKJ mni2 cnt2%S l'?Sn ytt'l iniS "^C wenn sie essen nnd trinken, sich mit Worten

'JStt* "h":. tt'imtt'ns cn'? ncs msa nVD"'.2 cnciS der Gesetzlehre und Lobgesängen befassen;

ncr N''?S '"D1S S'!'! n^: n':' irs yi C^^ntt'C wenn aber die weltlichen Völker essen nnd

n^nv S-nC nn'l'il ps iS n:2S nmsnS crJlin trinken, so befassen sie sich nur mit Wor-
sni.sa nn''nC' n::':':^ "h jmia n:: -v^^ msü' m:^^^'^ m ten der Ausgelassenheit. Ebenso geschah es

mcil^' |L:''w2r:V''?S"lw"' nur ns-z::: n>'win \~iC'1 auch bei der Mahlzeit dieses Frevlers; die

-'.1 C'l^nn "ins 2^^n 1J^\n 'j"i::w2 n:N'?2 i~2 "wlVI einen sagten, die Frauen aus Madaj, seien

\~iC'l ns nrr D'mwns "l'?j;n nsn l'wr nSsn schöner, während die anderen sagten, die

CwT Tih-) ITji TwS rsi nnw'V nwS "Sl Frauen aus Paras seien schöner. Darauf

.t..i,i2nro \-lD'1 nr^::n jS:2m :n'''?>' nr;: ir nntt'Vtt' i-. sprach Ahasveros: Das Gerät, dessen ich

linrn: nT'^V nrn'? I.T-JC* nc n:2ST 'Sin Nrr^ns mich bediene, ist weder aus Madaj noch

Srjn n: '•DV '2t ncs "Sns sS N^Vl! 'SÄ aus Paras, sondern aus Kasdim, wollt ihr

\S''T2J S2 SJn Sn'Jn:22 n>'T:; TC nmS'w' nt;'?a es sehen? Diese erwiderten: Freilich, nur

n'"; "pSl \SCS"ns^ "l^cn ''i\'^^ 52JT rh nü'yi muss sie nackt sein. Wie der Mensch ver-

-"TmnS -xi' rvh r\rbZ' S2T n::S "'Sn ^h: anfährt, so verfährt man mit ihm; dies lehrt,

Sinm 'in s"?! \nC' snan »SSSS* '?2p'? S^S^'S^S-! dass die gottlose Vasti Jisraelitinnen holen

ii,.,.'!'3"lDS''1 :"I2 m>'2 inonfT'::: r!''~.::n2 "Lintt'S Sn2; zu lassen, sie nackt auszuziehen und am
n'nyn "^nv jprn n"':::rn ]St: ü"':^:^':' l^isn Sabbath arbeiten zu lassen pflegte. Des-

m:'"n Xh nr:S Cttnn >"2p':'1 CJÜ* ir-;'? j^Vir»* halb heisst es auch -rNach diesen Begebeii-

p''C£""ina'? rhc^. n"'? .S:^': T'2>': TN-i "HJ:« "'V -t. /leiten, als sich der Zorn des Königs Ahas-

Sp"°np2w' n'"':' SC'J l^a rb "V^r'nn^n ni'? r;rra/ ^r/r^/ liatte. gedachte er der Vasti

Cnpcn n^2 2nntt" CVO 1^ nas"'sm2'?r:2 n':'T^Ta und dessen, -d'as sie gethan hatte, nnd dessen.

M 71
!1 atrn— M 70

j|
^"a la^aiu^S i dv m 69 "'^•5' über sie beschlossen u<orden 7var: wie sie

13'bS 4- M 73 1 jnu'CBoi M 72
!

iS v"'iio...'?snc"e' — gethan hatte, so wurde über sie beschlossen.

la niya am M 74 naca nsnv uncnc n''?v it.i2 "'C7>üt/ <//<: Königin Vasti weigerte sich.

I

na-V75 TS mnan n'a np"-! «pi 'sn 'Sia 'sax
^^fg^i. gj^ ^^.^^ :^ au.sgelassen , wie der

+ M 79
il

nae M 78
||

<<? — M 77
II

«a« — M 76
-^

. ^. .

.,'=•«0 'pSo'. aa,o+M 81 |, Ha^S + M 80 l| nS .ara,
^^^'^'er oben sagte, sie hatten beide sund-

hafte Bestrebungen gehabt, weshalb nun
kam sie nicht!? R.Jose b. Hanina erwiderte: Dies lehrt, dass sie vom Au.ssatz befallen

wurde. In einer Barajtha wird gelehrt, Ckibriel habe ihr einen Schwanz angesetzt.

'"Und der König zilnite sehr. Weshalb loderte [sein Zorn] so sehr? Raba erwiderte:

Sie Hess ihm antworten: Der Stallmeister meines Grossvaters trank Wein in Gegen-

wart der tausend | Grossen |"', ohne sich zu betrinken, dieser Mann aber wurde in sei-

nem Weinrausch sinnlos. Alsdann:'" f///</ sein Zorn loderte in ihm.

'"/)a sprach der König zn den Weisen. Wer sind diese Weisen? — Die Rabbanaii.

'"Die sich an/ die Zeiten verstehen: die die luterkalation der Jahre und die Festsetzung

der Monate verstehen. Er sprach zu ihnen: Urteilt sie ab. Da berieten sie sich: Was
machen wir nun? sagen wir ihm, dass er sie töten lasse, so könnte er .sie morgen, wenn
sein Weinrausch vorüber ist, von uns fordern; sagen wir ihm, dass er sie zufrieden lasse,

so hat sie ja seine Majestät beleidigt. Darauf sprachen sie zu ihm: Seitdem der Tempel zer-

310. 11). V. 10. 311. II). J.l. 312. Ih. 1,12. 313. Cf. Dan. 5,1. 314. K..;t. 1,13.

I
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stört wurde und wir aiis unserem Land pn*? ]'>""'*' ^^^ T^* "'^^ "^'^'^ nSü'i üi"~S2 'ij^*?;i

verbannt wurden ist uns die Ratgebung :~"rr'n2 """'! rsi:;* ""^'^ ""izh h'''!''r'uZi 'in

abgenommen worden, und wir verstehen r"m H''? ""iJ^N S!2Vi:i ""nn by ZT,"! sncnr

uns auf das Strafrecht nicht. Wende dich pmn s'?[l] V-,;:!:' '?S S:" '^^u"> vmv:c rS12 iiSw' '"*«•»

an Ämon und :\Ioab, die auf ihrem Platz 5 ',:^';-^ t:>" p b-; "i^n .S*? .iS";;;"; "'^r ^S '"'?Da

sitzen, wie der Wein auf seiner Hefe. Sie nr.w Siw": r''S Z-.p-V t;: -,;:: S'? "i"""!"!
1;esu,h

hatten auch Recht, denn es heisst:"°f ö« b'^ ~7 p'ZZ ^2" "'^ "" "^N w''u~ri Sr,2ns

Jtigcnd mif hatte Moab Ruhe und lag im- ""JS^ ""iw" 'rS . !2 '"l^S SJw~r ~i^SJ r*j;"p wVw

gestört auf seinen Hefen; es zvard nieht aus 'i;''"',p~ Z-'ht ü'?"V . w 1j'2~i S*" 11"; ü'npn

einem Gefäss in ein anderes umgegossen, w "'J2'? '7N~iÄ" •;'~priti''"~";"ir "jw 'J2 C'~r"~|'i£'?

noch ist CS in Gefangenschaft gezcandert; z'h^ Sr^lS ]*"'" '~w'~''j2'?
"'""" Z'h2 nriw"

darum hat es seinen Geschmack behalfen "':£'? "itl'^'w ü'i'^r ü^w"" ni2~N T\Z'^ 1"'j£'? 1J2

«//</ sein Duft hat sich nicht ge^candelt. n£w'1 üriw[l| w'w'-ir.' 1~2 iTwl njinr 'IJ^; e..28,2o

Alsdann: :2-,'i2 z^^2 Sicns yjs'?" ci:: "iDT'a z'h2 snc

""Und ihm am nächsten standen: A'ar- i:, '.'"'izb^' \~b'\y "JT" C'^2 p'C^ ]'j£? nnjo;

sena, Sethar, Admatha, TarsiLK-hevi sagte: ,'2w S"p; "ch pn Hi p"::::: SJ" piCt: "iS'l" esi.i,i6

Dieser ganze Schriftv'ers bezieht sich auf die |Sr!2 Sjnr" 2T T2S n";j>""i1£'? ini^w" p1!212

Opfer; Karsena: die Dienstengel sprachen "^'22 Tiw w'N b: riVri*? :wS",2 j'£1~ ilVinntt' ib.,.22

vor dem Heiligen, gebenedeiet sei er: Herr n^riw'j S*? rilj'wS"" jTHiS S'?!2'7S S2T ION

der Welt, haben etwa auch die anderen vor m ''Si~°'\s*^ '"^S t:''?£'i T~w '?S"'iw" '?w iri"'SJVw'S

dir junge Fettschafe dargebracht''',wie es Jis- Sü'wE "~,'Z2 ""w w'S '?2 riV"? p nnci
rael gethan hat!? Sethar: haben etwa die l'?2ri ip£"V P*"''? s;w~~£""m'~'22 """p l'?''£S 0.2,3

anderen zwei Turteltauben'" vor dir darge- "Vir nw>"' ü*~V bz Z'rz~ 'S2"2~i "CS ü'T'pE Pr.13,16

bracht I? Admatha: haben dir etwa die ande- nn "T rr;-!2 i~ti'>"' C1"l>* ^3 rh'iti tyiE"" '?'Dri

reu einen irdenen Altar'" errichtet!? Taisis: T"aSiyn riäi« -|- ii 84
||
sT^M 83 lP^«+jr82

haben etwa die anderen vor dir den Dienst n;v ';:i 'in M 86 '1 inc^ isnaa •»' iv;v M 85

in Priestergewändern gethan, bei denen es ^i SQ
;[

Dia its" wi'tf -j-na M 88
||

-,'3dS — Jl 87

heisst:^r«ri//. ^öÄ«/« und /asße. Meras: ^ «'«+ ^^ ^' '! pia n'ntr M 90
1|

'k^i =<3sn on«?!

haben etwa auch die anderen Opfer bin

t

, ,, „. ,, .. , l l_

vor dir itmgerührt'"!?Marsena : haben etwa

auch die anderen Speiseopfer vor dir umgerührt"'!? Memukhan: haben dir etwa auch

die anderen einen Tisch'^angerichtet!?

'''Da sprach Memiikhan: Es wird gelehrt: Memukhan das ist Haman, nur deshalb

wird er Memukhan genannt, weil er für das Unglück bereitet'~war. R. Kahana sagte:

Hieraus, dass der Gemeine zuerst hervortritt.

'fcder Mann herrsche in seinem Haus. Raba sagte: Wenn nicht diese ersten Briefe,

so wäre von den Feinden ' Jisraels kein Rest und kein Entkommener zurückge-

blieben.''^Sie sprachen: Was sagt er uns da? dass jeder Mann in seinem Haus herr-

sche, ist ja selbstverständlich! sogar der Glatzkopf"'ist ja Befehlshaber in seinem Haus.

^'' Und der König bestelle Beamte. Rabh sprach: Es \\€\i,svyDer Kluge fhut alles

mit Verstand, ein Thor aber kramt Narrheit aus. Der Kluge thut alles mit Verstand,

315. Jer. 48,11. 316. Est. 1.14. 317. «»12 Compos, von n:r ^12: ein Jahr alte Fettschafe.

318. -nir Compos, von c'~w 'm zwei Turteltauben. 319. »nai« von nsiK Erdf (sc. nrtai abgeleitet.

320. E.V. 28,20. 321. cia bezw. «;na von C"ia xmriihnn, »i/.u/ien. 322. ;2iaa von ;12 (;'2n) bereiten, Jaseiit.

323. Est. 1,16. 324. Ib. V. 22. 325. Haman wurde durch diesen Erlass als Thor bekannt, u. daher

wurde sein Befehl, «lie Juden zu töten, nicht gebührend befolgt. 326. Schimpfliche Bezeichnung (cf.

Bd. I S. 703 Z. 3); Lkvv übersetzt (nach Rsj.l: Weber, vgl. jed. SEdki.S zSt. 327. Est. 2,3. 328.Pr. 13,16.
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mj':':;n 'jns'? itt'pr" viry t? r.ü.sM

i::v:

mm jst

n*^ nim is ^-" rn'-?

mn "iM"' t:'\s :-':

ran

I'^i-ir Njn n:: 'SC s'i'S

ba-z'^ b'Z' zr^^y; va-'c rs' p \s-,p:

c'-pnt:''" D-i" ]2 in^sn ?« >'cc't:' p "";-&•
j:

Nc^s mn" -"'?

das ist der König David, bei dem es heisst:

'"/M spraclirn sciiir I)irnrr zu ihm: Man
iiniss für- mcittrti Ilcrrti, dm König, ein

Mädchrn. eine Jiing/rmi, snchett\ wer eine

Tochter hatte, brachte sie ihm; ein Thor

aber kramt Narrheit ans, das ist Ahasve-

ros, bei dem es heisst: Und der König be-

stelle Beainfe; wer eine Tochter hatte, ver-

steckte sie vor ihm.

i '"Ein ATann, ein Judder, ~i<ar in der

Burg SuSan c^, ein Binjaniinit. Wozu
werden diese genannt? wollte man sagen,

um seine vornehme Herkunft zu zeigen,

so sollte er ja [alle seine Ahnen| bis Bin-

T^TCl ü'~; NJS n'wis" m"~' r,r;£tl'C IT^ iriäjamin nennen, weshalb nur diese!?— Es

nnSwCI N"J p '>*!::«':' in n^'r'^ip S*^" ^mc wird gelehrt: Alle diese Namen deuten

'?STw" rcir ~2S S2T \~iSp 'SiC mcs '^r^.'^lZ auf ihn selbst hin; der Sohn Jairs, ein

nai mn' "'S riwV ~!2 ist sc; its'? ri~,:2S' Sohn, der durch sein Gebet die Augen

.13 TT n^Stip S^l'mri' 'S ritt'>' nc 'j'C ''^ ^'"w Jisraels aufleuchten [hei'r] Hess; der Sohn

pn DT 'jp'!:i '::ti2 "TC t'?\~iST 'VCC'? -'u Simis, ein Sohn, dessen Gebet Gott er-

':;m nvc'np -b inns:-:

'nsp j'C'jnc sc'^N 'ra' m'? npi 'nsp myr^^r^

ISN T\''r\ iDi:2'j2 nn^ir: 'ma pn: 2i las'"

iinjrÄ mnstt'c '-,::s \iz-^\ m'-'c lasi rs':;::

;js'? "risc* ri'^12^ sH '^ c'?"j' n:2i hört |samä| hat; der Sohn Qis\ ein Sohn,

der an die Pforten der Barmherzigkeit ge-

klopft |heqis| hat und sie ihm geöffnet

wurden. — Er nennt ihn Judäer, demnach
gehört er dem Stamm Jehuda an, dagegen

aber nennt er ihn Binj amini t, wonach
er dem Stamm Binjamin angehört!? R.

Nahman erwiderte: Mordekhaj war ausge-

zeichnet mit seinen Namen"'. Raba b. Bar-

Hana erwiderte im Namen des R.JehoSuä b.

Levi: Sein Vater gehörte dem Stamm Bin-

iamin und seine ^Mutter dem Stamm Je-

huda au. Die Rabbanan erwiderten: Die

Stämme zankten sich mit einander um ihn:

der Stamm Jehuda sagte, er habe die Geburt Mordekhajs veranlasst, da David den Simi,

den vSohu Geras, nicht getötet"'hatte, während der Stamm Binjamin sagte, er stamme
ja \on ihm ab. Raba sagte: Die Gemeinde Jisrael spricht entgegengesetzt: Sehet, was

mir ein Judäer gethan hat und wie mir ein Binjaniinit vergolten hat; was mir ein

Judäer gethan hat: David tötete nicht den Simi, dem Mordekhaj entstammte, gegen

den Hainan sich empörte; was mir ein Binjaniinit vergolten hat: Saül tötete

nicht den Agag^', dem Haman entstammte, der Jisrael quälte. R. Johanan erwiderte:

Thatsächlicli gehört er dem Stamm Binjamin an, nur deshalb heisst er Judäer, weil

er den Götzen verleugnete, denn wer den Götzen verleugnet, wird Judäer genannt, wie

es heisst:"'^ si)id fudiier da &'.

R. Simon b. Pazi pflegte beim Beginnen der Chronik folgendes zu sagen: Alle deine

mn' n'"? 'ip 'si^ni 'nsp i'C'jza ch^'S ",2S

mi2V2 iBirn hz'n mr m":2>"r -,i::'^' üVw*' '?>'

»•3.12 nji psmm p;: \TN'2'n2nr mn' snpj mr ;

nas ca"»- ^-irnr nns nin ""a vs \z ii>'ac "•sn

p M 97
ii

St'Si 'cn'*? «n« 'Din<'? '» [ifdj na| IM 96

n'etra n'aan «sm t'3 nsi V 98
|j

irwEi i tr Sv v^.vs

o<53 313 »3110 V:'is M .;'S':3a V3« nax 'i": ;3 '"m

;
'3T1S T's'' 'aii s:s nisK ^l 99 I V3X )arij i « n'n

j'sirS TiT n'Sap «SaSs s-u p JI 2 n-'axp-; sin IM i

II
nai «nys d'i-i pna n»3 cjiai Tia T'-Ta nin «^

«"m pn TS'i-a mn xV jjsS Sistr n'Vjp «SaSsc M 3

.ciff — IM 4 II ;<a>:3a

329. iReg. 1,2.

332. Cf. iSam. 15,8 ff.

330. Dia'3 wahrsch. mit avona A<>«/<'« zusanuuenhängeuil.

333. Dan. 3,12.

331. a. iiSaui. 16,9 ff.
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Worte sind ja eins und dasselbe, wir aber intt'SVltinn'? PVIV liSI cn IHN 1^21 "tS "'m 'Ci.r.4,i8

wissen sie zur Forschung zu verwenden. "i^S "i2n nSI "n; ''::S Tl"* nS m'?"' nnn'n
™ Und seine Jndäisc/ie Frau gebar Jered. n2 HTiS '':3 n^Sll] m:r "^N h\^''T\'\'^'' nSI i:iD

den Vater des Gedor, und Heber, den Va- nmn"' vh "np ^SOS' na (l"?) np"? Ti'N n>n2

Av r/^'j .S^(9/^V/ö, und Jequthiel, den Vater des s n2 nm° 'ITim mt mi2>'2 mS^C* Clü* '?*; e«.2,6

Zenoah. Und dies sind die Söhne Bithjas, mTC pnv •'il ncsi" nsri h'} j'm'? n>n2sot.i2»

ö'^T Tochter des Pared, die Mered heiratete; n\T'2T "'^liT Sm mS'' .T'^N n''^' 'h^h^ya_ pm'?

weshalb nennt er sie Judäerin?-- weil sie in"'; "lin; ncWI CW "^IJCn Srtt'' l'? noi'?s,n.i9b

den Götzen verleugnet hatte, denn es nah ntt'a HT IT' n'?'' lS''Sr ;ircn v'?'; n"?*;»

heisst :'"/)« /&«;;/ ^/c Tochter des Pared an lo ni:' ra"'2 p '?S"li:"''? cn^ m^tt" IT laC' SnpJ

fl'^w Fluss, um zu baden, was R. Johanan b^^^"' ns n2'"ntt' n::n"''?snt:'"' hz' jnTiiins nnr^:'

erklärte, sie wollte sich von den Götzen ihres niior '?STw"''? cn"? n'w'yJw* ino' COw'^C* jn"';«'?

väterlichen Hauses rein waschen. Gebar?- n"'3Tntl' m:f va^i hvh SsTC'"' liptt' '?S"'np"'

sie hat ihn ja nur erzogen! — dies besagt, ;s mii12 iS >::S ^::S "'2S 'l'STi:'"' h^' ]r\^r^ir;

dass, wer Waisenkinder in seinem Haus i". (iS) npS ntt'S ,-l\n2 ^J2 n'?S1 mS'::J2 2S narna

grosszieht, dem es die Schrift anrechnet, D'npn nas" la'w" ::'?: s'?m latt' lia 'n na
als hätte er sie geboren. Jered das ist TiS SD'^I C^'?:na m';2 matt* r*?; S2^ Sin yra

Moseh, weshalb aber heisst er Jered? — n'?;n Ti'S' :n"'2S n^2' ^'?l'?;z mnat:* npS n3Ea2,6

weil in seinen Tagen den JisraeHten Man ns jaS ^-l"'^ nai^a T\^y<:; SZn" nas c'?DnT'a n....?

vom Himmel herniederfiel [jarad]; Gedor 20 >;n s^3n inDS n'? npi nmn rh np nonn

Ihiess er], weil er die Risse Jisraels flickte ncin naC Snpi na"?! naD" nnOS naiN 1\sa

[gadar]; Heber, weil er Jisrael mit ihrem naiS .Sin jri CDin 1snprw'"'c"'p''Tin ZV h';%',«.m>

Vater im Himmel verband Ihiber]; Sokho, HDin naiS min"' ^2^^ C"'Dinn '{'^ lav Sini" zach.1,8

weil er Jisrael beschützte, gleich einer nn^ntt" CD* '?v"inDS na'^:' r^H-\p na"?! naO*

Hütte [sukka]; Jequthiel, weil in seinen :••• na>> ns m:a nnos ]"'S "laSJSi'" nn21 mnoa B.2,20

Tagen die JisraeHten zu Gott hofften"'"; nsnpi nah naD noin naiN n^anj "21 '1J1

Zenoah, weil er die Sünden Jisraels ver- CID '?-;"nmN j'nip chj;n maiS Vnty nnoS

scheuchte |zanah]. Dreimal wird das Wort & ,j ^531:. !,» «':« naty n'na vhm natp nnw '3i M 5

"Vater" erwähnt: ein Vater in der Gesetz- M 8
||

n'3 — M 7
j|

niT» laSa <nv p »1« M

lehre, ein Vater in der Weisheit und ein «^« M 11 '\ va^a+M 10 ü
<=« + M 9 ii

onS-

Vater m der Prophetic. Und dies sind die H
'

^^^^ ^^^ .^^ ^^ ^^ ^

l;^,,^

_ ^^

Söhne Bithjas, der Tochter des Pareö, die

Mrrcd heiratete. Hiess er denn Mered, er hiess ja Kaleb!?— Der Heilige, gebenedeiet

sei er, sprach: Möge der Kaleb kommen, der sich dem Ratschlag der Kundschafter"'

widersetzte [marad], und die Tochter Pareos nehmen, die sich den Götzen ihres väter-

lichen Hauses widersetzte.

'^Der aus Jerusalem iveggrjiihrt -nwrden war. Raba sagte: Der freiwillig in die Ge-

fangenschaft ging.

^''' Und er war Pflegevater der Uadasa. Er nennt sie Hadasa und er nennt .sie Ester!?

Us wird gelehrt: R.Meir sagte: Ihr wirklicher Name war Ester, nur deshalb nennt

er sie Hadasa, weil die Frommen Myrte [hadasa] genannt werden, denn es heisst:"°£/-

stand z'vischen den Myrten. R.Jehuda sagte: Ihr wirklicher Name war Hadasa, nur des-

halb nennt er sie Ester, weil sie ihre Worte verheimlichte Imastereth], denn es heisst:

""'Fstcr hatte ihr Volk nicht verraten &". R. Nehemja sagte: Ihr wirklicher Name

war Hadasa, nur deshalb nennt er sie Ester, weil die weltlich en ^"'">^^'^^L-Zic Ista-

334. iChr. 4,18. 335. Ex. 2,5. 336. SK'nip' von mp'hoffen u. ?« Galt abgeleitet. 337. Cf. Num. 14,6 ff.

338. Est. 2,6. 339. Ib. V. 7. 340. Zach. 1,8. 341. Est. 2,20.
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nysp nSi nniS n't inDS 1:21s \S*>' p "nrrs liar |Stern| nannten. Ben-Azaj sagte: Ester

nmj: p Vti'in''" 'Zl nsinr n^ili"':: .S'?N nn'ri war weder hoch, noch niedrig, sondern

Meei!-' -jic:: icn hu mm nnTl npnpT ""DS "iC.S mittehnässig, gleich einer Myrte [hadasa|.

'"^'nt:'? Incsil n''2S men est ^N ~h l'S T^H'^V R.Jehosnäb.Qorha sagte: Ester warjgleich

nno nm'?'' rr'^N nü:"nm;''V S~s"::i ir^S "''? '^' einer M^-rte] grün, nur war sie anmutig.

r\2b )b 'm:;. nnp':' ncsi ""'rN m::ri :-:2S ™AVV- /^^Z/r rcr^/rr J'fiUr, noch Muttrr.

n"::^ s'l'S rd^ npn '?N msn 'ri üVwC N:n Wozu heisst es weiter:"' tv/a' «/y ihr \'at<r

ii8.m.i2,3nns near es "^l h^ J\S »nh nciS sin pi und ihre Mutter starben^. R. Aha erwiderte:

r:: CSI lay Sum n-'n'-l (nms) n:p nC-S -:'L:p Sobald ihre Mutter schwanger ward, starb

2::D'n ip'n::! nna-n 1d:i21 ''^sn ins:: nn-- i» ihr Vater, nach ihrer Geburt starb auch

rd^ n"'? min zrü'n ip"'nrT ciw*r:""rc'? "b "nm ihre Mutier.

Est.2,9'i:i m-l>'3n V^ü' nsi :n''2'? "I^: S::n"i-T'2'? s'rs '"Vnd als ihr \'ater und ihre Mutter

nsi nJC*"! inrtt' 'a*' jns n3ia nn-'nc* S2T -12s starin-u, hatte sie Mordekhaj als Tochter ati-

mn" '?:S!2 n':''';snt:" an 12s 'i;V' n\"mv: genommen, im Namen R. Meirs wird ge-

j:n? '211 nvm •'Hp nS'rsni:'" laS "rSICtt'l ' lehrt: Lies nicht bath [Tochter], sondern

D«r,.i,i(ins SC'J ni'Stin \n^l' n;:iS sin p1 n^:";-iT n::s haßth [FrauJ. Desgleichen heisst &s-^Der

Esi.2,12 |0tt'2 Cwnn nü"w iC^Jp* nnS ]nJ1 l'üll ü;r n£ Anne aber besass gamichts, ausser einem

l't«^ ^-122 "'^f^ ^*-f^ 1- '^'"'n 'Z-i 'i::n jCw* \x::-icn einzigen Läinvichen, das er sich gekauft

hIm' 5<"'J''^ '^'^''l^' f^''-" f^'^'i' 'T'T i'^'^i' l'^^* '^Jin -1 ?<««' aiifgczogen hatte, und das bei ihm und
S''2n S'?w n-T JOw j1J"'p2JS "121s mm'' "'ri -"

„,it seinen Kindern zugleich gross 7vurde,

JlyCI 1>'^wn r,S 'l'ü'^iw ims j^rc n2?1 w'Tw ^y;« seinem Bissen ass es, von seinem Becher
E»t.2,Mn2tt' S^^ 1p::21 nsr S\n 2^';2 nw::n ns /ran/: es. an seinem Busen schlief es und

in:a'"insS Vwl ims hZ' ima:t: ;jnr ^:i ncs ^,„// ii,,n -wie eine Tochter [bath]; galt es

ib.v.i6nSwJ incS mm JCVr IjTi::^ tt'^^w^: nm S'?w ihm deswegen wie eine Tochter, weil es an
M.g.7annoii nnsi nns hrhZ' na"?::' -ir>"^S "'in nas ;n -''^ seinem Busen schlief!? — vielmehr lese man
E«.2,i6'?S tynittTlS l^an Ss^nroS npS-lV nnaiSS -b tbajith [zur Frau], ebenso lese man auch

M 10 ;i {«non IM 18
;

pvatr M 17
|

nn'n — M 16 hier lebajith.

\\
on B 21

i;
«Sn raS npn Sx W 20 [l i no« + "'

l 'ud die sieben Dienerinnen c^. Ra-
W24 ^ n>-m ^«-no M 23 Y-s :v.:^ 'sa :-.^S M 22

^^^ j^. jj^^^^j^ ^Ug^^ rechnete sie die
M 23 nf:s k;s n: n'f:-i' 'i ao ir^x S"n -la s:in an ,,, ,

,, „, \\ ochentage.
.irii"3:j M 2C) ;'3-'2:s ^

'^
.

^"^Und er zeichnete sie und Hire Diene-

rinnen aus cK Rabh sagte, er habe ihr jüdische Speisen verabfolgt; Semuel sagte, er

habe ihr Schweinebraten verabfolgt; R. Johanan sagte, Pflanzenkost, denn es heisst;

'"Fortan Hess der Obermundschenk\ was Urnen an Speise o'^ bestimmt \var, hiinvegtragen

und gab ihnen Pflanzenkost.

'"Sechs Afonate mit Myrrhoiol. Was heisst I\Iyrrhenöl?R. Hija b. Abba erklärte: Stakte'".

R. Hona erklärte: Oel aus Oliven, die noch nicht ein Drittel der Reife erlangt haben.

Ks wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Omphakinon"'ist ein Oel aus Oliven, die noch nicht

ein Drittel der Reife erlangt haben. Weshalb schmiert man sich damit?— Weil es

das Haar entfernt und die Haut geschmeidig macht.

"\lm. Abend kam sie und am M^orgen ging sie fort. R. Johanan sagte: Aus der

Schändlichkeit dieses Frevlers ist auch seine Keuschheit zu ersehen: er pflegte den
Beischlaf nicht am Tag auszuüben.

"'['nd Fster er^oarb sich Gunst. R. Eleäzar sagte: Dies lehrt, dass sie jedem erschien,

als wäre sie von seiner Nationalität.

342. iiSain. 12,1 343. Est. 2,9. m~Dan.'l,16. "
345. ~Est. 2,12.

~ 346.~a"Bd. I S. 504 N.Il
347. a. Bd. I S. 504 N. 10. 348. Est. 2,14. 349. Ib. Y. 15.
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"^ Und so imrd Ester zum König Ahas- r\-\''" T\1Xl u"\T\ Nin 'Ta'^n tt'in^ ims':'^ n'a

Veras in seinen königlichrn Palast geholt, ^rc inss HS "'!';:" mS^V 5"1Jn p r," riiniw' Esi.2,17

«V« zehnten Monat, das ist der Monat Te- -,C.S rn^inrn '?r:: •l'":2'? ncm ]n Nwm n''w:-

beth; ein ]\Ioiiat, in dem der Körper vom r;'?">'2 ü>'ü: ÜVC" n'?"n2 Z'^'C Z''^'ch wp''; i")"*

Körper geniesst. s ,s\~-:: ir>' '?nj nriwC ]"':: wy""! :üVL2".b...i8

'"'Und der König gewa?!n Ester lied, iTw* ""''? N''^; sSl NJ-C '''?n
""''?

S"''?; N"?!

vtchr als alle anderen Frauen, lind sie er7iHirb n'iw mSin; j'zpn;! 5 "'S S''':'j s'^'l ''jum2^%b...i9

sich Gunst und Gnade vor ihm, mehr als nSJ,""^ "wS l'S' ItiS 'mSC "":>>' ?|~w' ^'TS '"1

alle anderenJungfrauen. Rabh sagte: Wollte 2\i:i "''':' N"r: S'?"''r~ l'?''i:S"l nr"'';" "jnT S^S

er den Gemiss einer Jnngfran kosten, so i" -it>"'?s 'm T2S J'IJI nmh^ m:» nncs ps

that er dies, wollte er den Genuss einer r^';^Vi nr'^T I^V pni"2 ')-\V sV 2'n::i \S!2"
tj^gj!',

Deflorirten kosten, so that er dies. "irwZ' ^*Sw ~i'Z'Z Ni'^' "rCT '?ri"C "2 ~n\~5y

'^Sodiinn veranstaltete der König ein nncS 1J2:2 nSi'^l ~Z' "TISwI "2 ri\~w m>''jÄ

grosses Gastmahl. Er veranstaltete ein gros- Z'p'y'' X'V ;\~in '?m2 "2 nn^n mVÜ ''S21' on'.S

ses Gastmahl, jedoch verriet sie ihm |ihre i'' sSlI N*i~ r;^2S ^"N '^"''S'n n'2S TiS T hrrb

Herkunft] nicht, er erliess die Steuer, je- ''h r\ZZl^^ rh -.2S'' sSs Sin -"'2S niHN \z

doch verriet sie ihm nicht, er schickte Ge- rhz'' S*?! Sl" nst:-i N2N "iu'l^ px" n""*? niCS

schenke, jedoch verriet sie ihm nicht. '':21 .T''? m-^s' ms^nr n:.S Vns rh" n;:S ""''r

^'^ Und als man ein z'veifes Mal Jung- nr: ü>" j'S n'? -.ITS Sni"':2n2 "l^cy" "pni"'? 'T*i'
sa's"'

Jraiten zusa7nme?ibrachte &. Er ging und -'" "~,::s "'nV^^'^'Swl ~h ",;2N ^Si'in bi'p>" ÜV' "iZt^r^

holte .sich Rat von Mordekhaj. Dieser sprach "''? r'C::: S'?V''S:''2 SÜ'^ü'pT SnnS '^ n\S "''?

zu ihm: Nichts beneidet die Frau so sehr Nnü'n riTiS S"'^'':' Sl!':"''; Z'''J^^Z rh "lDC"r;";p';

wie die Hüfte ihrer Genossin, dennoch ^~^^ 2'j~in "ir\"n ri'?n'j inj\"i"m;'''srins N£Dr'2Go.29:

verriet sie ihm nicht, denn es heisst: äAv- ~N^ IS'? SnilTi^lyT hbZ'!^ US'? S\"I "im "CZZ

verriet ihre Herkunjt nicht &. -'.i nin ^h nVbh '?n"l moStt' i"':a''D Tino S':'S S\n

R. Eleäzar sagte: Es heisst:"'^- zieht ^29 ~[~n3n M 2ryiiii^i:^iünff n-r «non t'« JI 27

.9««c Augen nicht ab von den Frominen
\ lir'j-f M 32

Ij
S>ts— M31

[,
»atme M 30 d^vj

wegen der Frömmigkeit Rah eis war es ihr '21 — M35 '; «rsn tx+ m 34 ti3t..«S — M 33

;n M 37 sin npsi p nS laxT ji's +M 36
[

«in...

ii
h"» — M 39

]
n»"? P 38

^
«3s s''x

"i*?
x:2'DJ'a

jl
Dj,'i nonnn tdh ny s'nsi p S"s» «nissi -ii';r:h M 40

beschiedeu, dass Ester ihm entstammte.-- v ^32^,1,^3 ^1, S"-»! M 42 Ii V'« n''' r\s sr.issn M4i
Worin bestand die Frömmigkeit Raheis?

|| ^pv» nc;' no i::!'? nV S"yo «sv .sinn sua '21 +v 43

— Es heisst:'"/)« erzahlte Jäqob der Rahel, nS moa M 45
;
«nrn mao n«'?'- n'' S"v=! «F ^I 44

</«ji- .7- </rr Bruder ihres Vaters sei; war er "'" "«" '*''^ "; ."^" »<^ «"'xn M 46
;

ij"n =<«'= in:n

T • T> 1 -1 t' ^ • •"><- |i"i"i=a Smi -in-iS 2py' iBac- a'c iinai
denn eni Bruder ihres \ aters, er war ja eni '

Sohn der Schwester ihres Vaters!? Vielmehr, er sprach zu ihr: Lass dich von mir heira-

ten. Da erwiderte sie: Freilich, aber mein Vater ist hinterlistig, und du wirst ihm nicht

beikommen. Darauf sprach er: Ich bin sein Bruder in der List. Sie sprach dann

zu ihm: Dürfen die Frommen sich einer List bedienen!? Er erwiderte: Jawol;"'J///

den Lautern verjährst du lauter, mit den Verkehrten, verdreht. Alsdann fragte er sie:

Was ist das für eine List? Diese erwiderte: Ich habe eine ältere Schwester, und er will

mich vor dieser nicht verheiraten. Da sagte er ihr ein Erkennungszeichen. Als die be-

treffende Nacht heranreichte, dachte sie, ihre Schwester werde nun beschämt werden,

da verriet sie ihr [das J^rkeunung.szeichen]. Deshalb heisst es auch:"Vl/// Morgen /and
sich, dass es Lca ivar\ war es denn bis da nicht Lea? — vielmehr wusste er es bis da

350. Ib. V. \b. 351. Ib. V. VI. 352. Ib. V. 18. 353. Ib. V. 19. 354. Tj^Sö,?! 355. Gen.

29,12. 356. ii.Saiii. 22,27. 357. Gen. 29,25,

TjlmiKl E«. I i, ?4

beschieden, dass Saül ihr entstammte, und

wegen der Frömmigkeit Sauls war es ihm'
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nai 'riSD' n::::^ Si'^l nrrr jr-'E'? S^wM 1>'"j?1^ nicht, da Rahel der Lea das Erkennungs-

i8.m 10,16 nn"?!:" "ri rsi 2'nri SlSÜ's" "iTm n>"'Ji zeichen verraten hatte. Daher war es ihr

IJCC "Si'^l nrt 'tN'Cu ~:2N Itl'N(r) ^h l'':' ah beschieden, dass ihr Saül entstammte. —
iib.io2«Nin inr tt'npntt'r Ifjha '2-1 i:2NV :"'nr.DS Worin bestand die Frömmigkeit Saüls? Es

rjID t; v:2 ""Jrh T'J:iV'"pD12 Ziah -'?n: pDIS '• heisst.-'^^Fßj aöer ^cmu('l in Betreff des

ii.3e,7 '1J1 in;:'l ni""? C^'tt"'! laNJtJ' minn Sr Königtums gesagt hatte, das vcriet er ihm

ISSJtt' l'?''£D'!2 Sin in:: •Z'r\'^,r^ inVl D^:- CSI w/r///. Daher war es ihm beschieden, dass
'''•« nriDN 'rma "lt:SJ: nsV"n;i Cpr^ cmcs nsi' ihm Ester entstammte.

Esl.2,20 I

mj m nsno nn\nc*" n"'CT' TT 'iJ:S nC'V; Ferner sagte R. Eleäzar: Wenn der

'\1 n;"i n:;S ins njasn nn\-l nD'Sr '.CCrn'? m Heilige, gebenedeiet sei er, für jemand Eh-

^Z' 1|":"'n!2 r^'V^rf nn\-lt:' rm .T^riC;:" sc'? re aussetzt, so setzt er sie aucli für seine

ib..,2in'J:^;' !'"rTlC ^ti' 1p''n2 nr'w'VI nSrVi:! w'IIID'ns Kinder und Kindeskinder ans, bis zum
C'im jnj2 r^jp -^'0.T\ ^Vwr ^wV ^mr^l cnn Schhiss aller Generationen, denn es heisst:

rpvpn Jjnv ':;t 1!2N" N^S '\1 S'^n ^^T HJIS '*'Z>« hUst er sie immerdar sitzen, erhöht cV.

p'lÄ jViT nVwyS Vi;>' ^V iHN^Nin l'i; ü*npn i'' Wenn er aber hochmütig wird, dann er-

fln.41,12 V'\1') 'IJl ''12>* "v'J uns Cwl n:2S4u rpV IJCI niedrigt ihu der Heilige, gebenedeiet sei

:\-in" ''rmii i;ci pn-^'S c:'' nVw'^*':' i-'':n.S "ry er, denn es heisst:'"' f///^/ rt'/V- mit Ketten ge-

E.i.2,22 {^.-,-1 .-,.;; ^nv'^'m n::s 'i:i "mo'? 121.-1 >mii' fesselten c^.
Heg. 7« ' I

.
^ -^

C''i:21Nl'"'"'Dnri2"']1w''?r jnEDa Vm nn C'^Dna'"'':!:* "6"//«' «/r« Befehl Mordekhajs führte

ms '?''l::i S^^irrv^ nrtt' i:\S-l sVit nsrC DTO -'o ä-At ^/?m. R. Jirmeja sagte: Sie pflegte den

"'rmc "r PVIV rn S^' jm mCtt* "ir '?ED2 Weisen das Menstrualblut"°vorznzeigen.

ptt'^ C^V2w'2 %'IV rrrn n^n'n^T;n r\1Z'h ^2'Z'Va ^''Ebenso wie damah, als sie nocli in

|2S mc im:2'k:'!21 \-n2t:':2 l'S sSm i"? las /';?^'^tf (5«" Uim 7var. Raba b. Lima sagte im

2M:n U"'"-'! im:2w'C1 \tiCw"3 11:2'l:*N "iJS i'? Namen Rabhs: Sie pflegte den Schoss Ahas-

E'>;2'23inN" Jimott'a; ISSOa S^ty SSa'^l 121- tt'p2''1° 2.^- veros zu verlassen, zu baden und sich in

V« rsi M 49 if^r-I^M^s" ir^narsVT^^^j'f den Schoss Mordekhajs zu setzen.

i! 1 i*? + M 50
jl

trnpnoo wsn t'« «"i« na5?...-inDK ^"/;/ jenen Tagen, während Mordekhaj
nsc-v AI 53

II
3-n B-a — VM 52

j]
«an la+M 51 gerade im Thor des Königs verweilte , ge-

M56 ' •v'' ov H- l^a M 55 !l -,«- M 54
!|

,p»n2
^,v.^,,,, .-.^ ;^,,^,, r Hijab. Abba sagte

|! s:s 1: N"n .AI 58 il 'nai — VM 57 '1 pns iiST . ^t t> t 1

'

t~v tt -i-
,, ,, L ,, ^r. I ,r =« nn Namen R. Tohanans: Der Heilige, ge-M öl av,a ntS n» onai« vni M 60

\
'nn M 59 -* e> » &

IV ;:«N Ji 63 ü cns iS "^'usi sa s''n m 62
|[

ik3S+ benedeiet sei er, erzürnte den Herrn ge-

.-'.EsS + Jl 65 i| n'n — IM 64 :[ oTiac' gen seine Diener, um den Wunsch eines

Frommen zu erfüllen, das ist nämlich Jo-

seph, denn es \\Q\sstfUnd 'war da bei luis ein hebräischer füngling er", die Sklaven

gegen ihren Herrn, um den Frommen ein Wunder geschehen zu lassen, das ist näm-

lich Mordekhaj, denn es heisst :'Vi(5rr die Sache wurde Mordekhaj kundc^. R.Jolianan

sagte: Biglhan und Teres waren (zwei) Tarser und unterhielten sich in tarsischer

Sprache. Sie sprachen nämlich : Seitdem diese gekommen ist, kennen wir keinen

Schlaf mehr; wollen wir nun Gift in die Schale thun, damit er sterbe. Sie wussten

aber nicht, dass Mordekhaj zu den Insassen der Ouaderhalle gehörte und alle siebzig

Sprachen beherrschte. Darauf sprach einer: Unser Dienst ist ja nicht derselbe! Der
andere erwiderte: Ich werde für mich und für dich Dienst thun. Deshalb heisst es:

'"/)/<: Sache 7vurde untersucht und als richtig befunden: man traf sie nicht bei ihrem Dienst.

^Nacii diesen Begebenheiten. Nach welchen? Raba erwiderte: Nachdem der Hei-

lige, gebenedeiet sei er, das Heilmittel vor der Wunde erschaffen hatte; Res-Laqis
SSSTiSain. 10,16. 359. Ij. 36,7,8. 3~6Ö. Ob es verunreinigend ist. 361. Est. 2,21. 362. Gen. 41,12.

363. Est. 2,22. 364. Das Svnedriuni. 365. Est. 2,23. 366. Ib. 3,1.
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sagte nämlich: Der Heilige, gebenedeiet sei S12ü'°' nns srT nCN \Sa nns* n'^Sn cn;in

er, schlägt Jisrael erst dann, wenn er für 'i'^~^ 'il'n nasi nr^S nSIST Sin -\^-\2 w'npn

sie ein Heilmittel geschaffen hat, denn es p üS s'rs SsTw"' ns "22 S"" "Tir w'npn j'S

\\€\ss'i-T'' Wenn ich Jisrael Hcihivg verschaffe, '?STl:"''? \S*2nr I^^SJC ^hT\r^ nS12T Z.7h sn^" "«?'

so 'cvird die Sünde Ephrajivis aufgedeckt. V>€\ :• rc:^"]2 Ij^ü zh'r;~ rl^:^'i^ hzü C^SS ">" nVjil

den weltlichen Völkern verfährt er aber tp^ ICSJÜ' nSlST C"'? Sni; ~2 IHNl jms J«''.??

nicht so; zuerst schlägt er sie, dann erst Ti rDhZ'h Vl^yl 'l""' :S12"n rjJJ ClÄ^ nS 'nesi.a.e

schafft er ihnen Heilung, denn es heisst: nzV "'miir -^'"nnr 'Sm n;:s'° nrS "tl^^Z

''"So 7vird der Herr Micrajim schlagen joid :^n1-^-| Srr r^D^Sl Jim 1j:21 "ma Z';z rpcrSl

heilen. n' cnn^'' ms'" ht'^'Z' pT s:n '^m;- xin 112 '^"2-° "-'

''^Aier er verschmähte, au Mordekhaj m^i m2 "'? '?2J liiS "Sn; nn:2D' n::tt* llS

allein Hand zu legen. Raba sagte: Anfangs ni2 mS2 nvrw'r'w"' VTi" n\- .sh"-!:':; 12 nstt' ^^-'j^j',

an Mordekhaj allein, dann an das Volk sr"''? S2n n::S IHN n>" IJC" fl*?"!: ^1S2 nV2a'2"l Est.s,«

Mordekhajs, das sind nämlich die (ielehr- n:2S inr'?r"': N*n '"h ni2S ]cnr Sw"'2 SJw"''? ^nn"*

ten, alsdann an alle Judäer. i-^ \SC|':2 ir;i: "'S T'2V'? .S'l'l T'-'?N!2"s:''2nDC n-'?

'"Man ivarf das Pur, das ist das Los. j:rn in2 n\S n'h n^s'^ITiCn p IJ'i:"' -•'S nss

Es wird gelehrt: Sobald das Los auf den ntt'1>" '':s'".-n-ip n::sn SCC \- ins c; n"^ ~,2S

Adar fiel, freute er sich sehr, indem er n\s ncsn St^'i:* n^aV" j"'2 ;- i''-,n2a'" "jnr^^S

sprach: Das Los fiel mir auf den Monat, mn"'2 ncr; n:\St:' ir mT"22"T'i22 in'''':'':: ns:n

in dem Moseh starb; er wusste aber nicht, 2" naiS Tir^Sn in":"':: Snrns" sr'S n:2Sn S::«!

dass Moseh am siebenten Adar starb, aber sH ü>* Sr:: rx\V\Z' nn\-m im;'?:2 m:n:2 'rrs

am siebenten x^dar auch geboren wurde, im r.SI ]':' '22^:2 s"?* \S"!1 '2d:'' S*?"! p^:: 'SrS

''''Es gieht ein l'olk. Raba sagte: Nie- in2 '"ui Snü' N^irS'' ',':2S1 Cwl^ Üj\S* "j'^^in

mand ist in der Verleumdung so kun- n^^? 1*221 in*ü1 ''':2S1 cniinS nVÜ j^S "l'?a'?1

dig, wie es Haman war. Er sprach [zum -'s jna inS 'jC 1D132 313T '?Si: l^'SSI r\'ch\:h'"

König): Komm, wir wollen sie vernichten. ,|"n^3pn+T68
1|

Dnpnff"M OT~7Tns^sa VM 66

Dieser sprach: Ich fürchte vor ihrem Gott, ihS+ M 72
||
naS— M7i

|

t'«— M70 n?nn: + M69

dass er nicht mit mir so verfahre, wie er mit 75
;

yw w« mm nac M 74 niB...Bnn: — M 73

meinen Vorfahren verfuhr. Jener entgeg- ^^ ^^ H «»"• '^""«"'*^ "^'^ "-"'''^ ^"^
'

,

"'^'^ \=+

nete: Sie vernachlas.sigen die Beobachtung
^ ^^ , ^^^^ ^„^ ^^^ ^^ ^^^ ^^^ ^^ ^ ^„^ _

der Gebote. Dieser sprach: Es sind unter
jj,^^,,^

j,i,,
,3,3 ,,0^,3 m §3

|,
sin + M 82

||
mnss

ihnen Gelehrte vorhanden. Jener entgeg-
;
iSaSi xjis 'an» sSi 'H'b 'n'e*2 «r.»'; n'S M 84 ü wra

nete: Es ist ein Volk; vielleicht glaubst .'isa iS Sbw aw ''enc inx -lai iiyi «SoS M 85

du aber, [durch deren Vertilgungl werde eine Lücke in deinem Reich entstehen, so

sind .sie unter den Völkern zerstreut; wenn du aber glaubst, sie bringen irgend einen

Nutzen, so sind sie abgesondert [mephorad|, sie gleichen dem ^Maultier |pirda|, das

sich nicht fortpflanzt. Wenn du glaubst, dass sie eine Provinz vollständig bewoh-

nen, so sind sie in allen Provinzen deines Reichs vorhanden, ^"///-'v Gesetze sind von

denen Jedes anderen J 'olles versclüedcn; sie essen nicht vom Unsrigen, sie heiraten nicht

die Unsrigen und wollen \oii uns nicht geheiratet werden. Und die Gesetze des

Königs befolgen sie nicht; sie verbringen das ganze Jahr in Müssiggang.™iE'j ist für

den König zulangemessen, sie gCiVähren zu lassen; sie essen und trinken und beleidigen

die königliche Majestät; wenn nämlich einem von ihnen eine Eliege in den Becher

fällt, so entfernt er sie und trinkt ihn, wenn aber mein königlicher Herr einem von

367. Hosr7,r 3687 Jes7 19^22.^ 369. Est. 376. 37Ö7ll,. V. 7.
^

37T. lijTv. 8. '372.^:B"von

rav rcrmidcni, abweichen abgeleitet. 373. 'HE 'nt? wird von inam-lKii als Abbreviatur von ncB cvn raff

cvn aufj^efas.st.
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inN '?*l:' imr; yji: "]'?an 'ins CSI inma"! ipmr ihnen seinen Kecher berühren sollte, würde
2\n -[h::n h-; CN nnmü i:''Nf>'pip2 r>12^n ;na er ihn zur Erde schlendern und ihn nicht

cn n:2N 'i;i r|D: nrr es"?« r,-iC'>'i cn^s'? rnr" trinken.

l\n>"C' cSl>'n -"m n:::NÜ'* "C ":£'? VIT'I 'i'?; •i:"',-'?
'" IVenn rs dnn König reckt ist, so möge

s.,.,,!
P'''?ptt'"c''ipn '\T^ ''NnC'' h-; C'''?p&* Sip»*'? jcn schriftlich angeordnet werden, sie zu vcr-

"'m,^"' H* rVlStt'C msr inS2' pm ir\-n V'jpty^ /'/4"-^v/, ?<««? zehntausend Talente Silbers &.
E.t.3,nr|Drn jcn^ -^^7\ ICN-'V :n\s'?rn "^yi C^pCn' Res-LaqiS sagte: Offenbar und bewusst war

"'2-1 ICN "T'rvr 21^: "12 mtt'V'? C>'m
l'? JinJ es dem, der durch sein Wort die Welt er-

Foi.14 "Jtt'^ ncn 12^ nc':' pm Crnrnsi 'l'C:: "\X2S .schuf, dass einst Haman Seqalim gegen
-'-"ins':'! imc 1in2 Sn -h n'-'ins'? ens 'i2 "' Ji.srael wiegen wird, daher liess er sie vor-

Sn -'S p" Vi ncs J-nn '?>'2 imc* ]in2 pnn l"? her Seqalim für .sich wiegen; das ist es, was
-T l'nn 'h jn"" v> n:>s Sin S^'2 2';:n2 nr gelehrt wird, dass am ersten Adar eine

j'nn '?V2 iHsS nr S'S ni i:mr3 Ca"''? C"'!2n2 Kundmachung ausgerufen wird, betreffs der
rNl'?m L::n2"hi2 iS nr:N"'-]'?\-| ''? -n2t: '?nn '?>*2'? Seqalim und der Mischfrucht".

Esi.3,ios:-2 12 S2S "'2n ir:s in-;2t2 ns -J^C- ncV '^ ''"Da sprach der König zu Haman.- Das
2\S'2i njiatt'1 2'>'2nsa nilV nV2L: men n^n; Silber sei dir übergeben und mit dem Volk
sS |h2tl'

"'

SsnD'^S inS 1S2:n:t:' mX''2J V2w*1 w^^j^ ^^(; verfahren. 7vie es dir gut dünkt. R.

J2i:ic'? in-inn- n>"2'Li nion I^VSl 2'cyd-> cnvnn Abba sagte: Das Ereignis von Haman mit
rniS'2J >"2n C\S''2J n:it:t:"l 2''V21S p2n i:n Ahasveros ist mitFolgendem zu vergleichen.
-!2 "?>' n\nin »sSl inns S^l '?STw"''? Z.Th 1N2:n: -« Einst waren zwei Leute, von denen der eine

n:2S tt'm \S2 rh:tl Snpa:^ j'in nmn2 2in2tt' einen Hügel und der andere einen Graben in

ncV-mp p Vw'in"' '21 nas p2S"n2 S^'n "21 seinem Feld hatte; der den Graben hatte

n'? C'nS -r^^::::^ m'D' ]:'nt2N mTn'? nn2>':2 sprach, er möchte den Hügel gegen Be-
Ar.ioapniiis |\Stt' '2'? "xj:'.2 ^^1 ^^- "'2n \S

J2!:'
h^ Zahlung haben, und der den Hügel hatte,

DJT CTir: nS'i"'''' pS':' -iin2r DJ '?>• hb- -' sprach, er möchte den Graben gegen Be-

tihu t; S"'jrn2 nVZ' JjnriS "'2'n"px^ ni'in2C' Zahlung haben. Einst trafen sie zusammen;

II
»sns la+ M 88

II
n"3pn+M 87

j|
r^w i7«i-M ^^^ sprach der, der den Graben hatte, zu dem,

M 92
II

nni«+ B 91 II D'Kn2+M QO
il

vf M 89 der den Hügel hatte: Verkaufe mir deinen
im« 'mn nS c"'? inS isaansB- ni«'33 yats'i D'K'aa n"D iSsT Hügel. Dieser erwiderte: Xiuim ihn doch
+VM 95

II
ayo vp IM 94

||
«3N M 93 :\ laS „„isoust.

JI 97
I

'-ini ir;n: ;-i nS ei'pnn + M 96 |' pm' ts 3;? r-. j t--. ,, , .

L • J'ii ^o<r der Kon IST seinen Sicrelnn^'

R. Abba b. Kahana sagte: Das Abziehen
des Siegelrings wirkte mehr, als die achlundvierzig Propheten und sieben Prophetinnen,

die Jisrael predigten; diese alle bekehrten sie nicht zum Guten, während das Abziehen
des Siegelrings sie zum Guten bekehrte.

Die Rabbauan lehrten: Achtuudvierzig Propheten und sieben Prophetinnen pre-

digten Jisrael, sie Hessen nichts zurück von dem, was in der Gesetzlehre sich be-

findet, und fügten auch nichts hinzu, ausgenommen ist das Lesen der Elsterrolle. —
Wieso folgerten sie es? R. Hija b. Abin erwiderte im Namen des R. Jeho.suä b. Oorha-
Wenn man wegen der Umwandlung von Sklaverei in Freiheit ein Lied anstimmt,
um wievii.1 mehr geschehe dies wegen der Umwandlung von Tot zum Leben! — Dem-
nach sollte mau ja auch das Loblied'"lesen!? — Wegen eines W'unders ausserhalb
des Jisraellauds wird das Loblied nicht gelesen. — Wieso liest man es wegen des

Auszugs aus ]\Ii9rajim, der ja ebenfalls ein Wunder ist, der sich ausserhalb des Jisrael-

lands ereignet hatte!? — Es wird gelehrt: Bevor die Jisraeliten in das Land zogen,
374. Est. 3,9. 375. a. Bd. I sr"257 1:."ulf; 376.""Estr3,Tu 377. Ili. V. lü. TzS.^o!

S. 517. N. 21.



589 "™" MEGlLLAj^ ^^ '^°'-J^

waren alle Länder wert, ihretwegen ein m"»* -.121^ niSIS ^2 "lltysin ]"\i6 buyi'ADl^:

Lied anzustimmen, nachdem sie aber in mi'nsri '?r" ncnn S^ ]'"1S'? '?Snu^*' IDJ^JCO

das Land zogen, sind die anderen Länder T.^pr,:!' nh''h- IT SJT'np'nCN jcn: ZT -W n:2 ''? *'•""

nicht mehr wert ihretwegen ein Lied anzn- nzV N*?! 'PI ^12^ ^hh^\ cnn Si^yü"2 S2T ~h '''•"ä.'

stimmen. R.Nahman erwiderte: Das Lesen r, ^'ilVuTlS nry sh '"
"»l^V l'?'?" srn s'^S' n^'ns

[der Esterrolle] vertritt das LobHed. Raba pn: m'? j^r .s;^'? p- H'*^
tl'nVw'ns n^V \-irS amo»

entgegnete: Allerdings sagt man [wegen h2 "iTw'^in s'? jHS'? 1DJ2"w'G N''Jil sm S''C*p^

des Auszugs aus :\Iicrajim] : '""/^rmf/ i7/r p,'D'rriy IlTn l'^Jt:* ]Vr nT'w' lai'? jTiinsn

Diener des Herrn, nicht aber Diener Pa- z\njn- jC inS C*\S \-|"'1°::\nrm sr"*? im jltt'.snn 'S""-'''

reos'; wieso aber könnte man [wegen der w '?{<nti'^'? ü"'? IS^JnJtt* C^Sli' ^^^S^C inS'fCSVij

Rettung in Susan
I
sagen: Preiset ihr Die- zrh !!:::>'' C\S'';: n^nn S'jmr 11" N21Ü "WD

ner des Herrn, nicht aber Diener Ahasve- nrTiinw' "Sir: s'?«' cnvi^ 'Si'rr C'''r2r' SsHtt*"''?

ros'; wir sind ja jetzt noch Diener Alias- '?Si;:u '2^ "Znrj N*?" n^T^Jin N'?u " n^r.^i rünn^

veros'!? — Sowol gegen Raba, als auch ge- 1t nisirü' m:21 \TÜ';2 SZ" mS -,2S ''::2n: n;

gen R. Xahman ist folgende Lehre als Ein- 15 [n::",>"i:' CIS ^ZZ^ Srn ülS nss ]"':n ''21 IT ns'°

wand zu erheben: Als sie in das Land i:rV rTCl mp ":; in:': is:21 ü'?1V '^^ 1:2^2 '""2«'"

zogen, waren alle anderen Länder nicht zrh Ti2n: Cipc i:"'r""i Clw':3 s:n' in:2 S*? mp s»".'"!'

mehr wert, ihretwegen ein Lied anzu- mD" inj''j jSt: mS"'2J V2w vSv n^VI üjnVi"

stimmen, sobald sie in die Gefangenschaft z\"in ""w nriDSI m^in '?'';^::n "jü min ^''12

gingen, erlangten sie wieder ihren ehemali- -'i' IT nrc' pni"' ''2T ICSI" "CD'' '2S1 rir'?:^ '2X° ^"-"^'j^^

gen Wert. — Giebt es denn keine anderen tt'npn r\T\2 nrirCw-'HrD" '^'ü snpj nah mir

[Propheten] mehr, es heisst ]3.:''°Es -var -,2l mpr VOD' mi'^:* ]"''?S ni:sn ntt'N ^r' ^as:t^"S"i"'2

ein Mann von Ramathajiin ^ophini, einer npni" ;\~irT ü'n:2"n"'2V; p:iD ^rnü' nrc' inS ^'•'^'^'*

von den zweihundert Propheten'", die Jis- nas" n'iT'O nins sh " jnns ninx nS"»;:,- cna ^''-'s"

rael gepredigt hatten. — Es waren beden- as ninS N\ntt*2 nS23na nn\nD* 21 ncs jan: 21

tend mehr vorhanden, wie gelehrt wird: jjl^iaSa 'ts" -ps Sk htc laiS M 99
|

v> — Ji 98

Viele Propheten, doppelt so viel wie die j| s'ts-p—M 3
i|

.SSn «a«: o'n «an M 2
||

'trs nssxa-^B i

Auszügler aus Mi9rajim, predigten den Jis- II
iwsnj M 6 \\ max t'« 'ui + M 5 \\ irnn'' M 4

MIO |! nnnS + M9
|I

«S«—M 8
|[

d''?b3 — M 7

i| CIN ':2 ':B'a «an eis [t'«] i'in t'k w n« i? nixni uS
raeliten; jedoch wurde nur solche Prophe-

tic niedergeschrieben, die auch für die spä-

teren Generationen nötig wai^ nicht aber sol-
||
p^j, nns-fM 14 nyns nc nni« inti ',i:i+M 13

che, die nicht nötig war. R. Semuel b. Nah- .nr^nc : ^s cnav i s M 15

mani erklärte: Ein IMann, der [von einer

Ortschaft stammt], da zwei Hüger"einander anschauen. R. Hanin erklärte: Ein Mann,

der von denjenigen Leuten abstammt, die auf der Höhe der Welt stehen, das sind die

Söhne Qorahs, von denen es heisst: *t/«ä? die Söhne Qorahs starben nicht. Im Namen
unseres Meisters wurde gelehrt: Ein Ort wurde ihnen im Fegefeuer abgesondert, da

sie verblieben sind. — Wer sind diese sieben Prophetinnen?-— Sarah, Mirjam, Debora,

Hanna, Abigajil Hulda und Ester. Bei Sarah heisst es:^ Vater der Millca nnd Jiska,

und hierzu sagte R. Jiqhaq, Jiska sei Sarah und nur deshalb heisse sie Jiska, weil sie

mittels heiliger Inspiration schaute [saka] denn es '\\€\?,?,t:'''' Gehorche Saralt in allem,

coas sie von dir verlangt. Eine andere Erklärung: Jiska [heisst sie deshalb|, weil alle

ihre Schönheit beschauten. Von ^Mirjam heisst esi^'^Da nahm Mirjam die Prophetin,

die Schwester Ahrons.— War .sie denn nicht auch die Schwester Moses!? R.Nahman er-

379. Ps. 113,1. 380. iSam. 1,1. 381. crai gleich O'nKB zweihundert, D'ElS Seher, vSchauer, (synon.

mit nmi) ältere Bezeichnung der Propheten; cf. iSam. 9,9. 382. n'ElS cnai: noi Anhöhe, C'EIS von nss

schauen. 383.. Num. 26,11. 384. Gen. 11,29. 385. Ib. 21,12. 386 Ex. 15,20.
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r,.S >'"w'Vtt' p l'?nw 'CS "Tn^ r~::"S1 puis widerte im Xameii Kabhs: Als sie noch nur

HTS iHr n^Zn hz iihnrij'lhMw' ~yC'l' ''.sie eineSchwester Ahrons war, hatte sie prophe-

r;a""[:nj \12 -':' ICN nü'S-i h-; riptt':i r'-S !":>' zeit: Meine Mntter wird einen Sohn jje-

nnri:'! r^rs 10>* Tis*''? l-'C^ttTia* i"i"'r"i"l\nS"!2: baren, der Jisrael retten wird. Als [Moseh]

U"" l'ns";: jr'n \"I2 n^ '.SNI "wST ^>* •'• geboren wurde, füllte sich das ganze Hans
E..2,4Sn'" n:: r\';ih ~';ih pma inns rinni rvci mit Licht; da stand ihr Vater auf, küsste

..»4,4

,

-IS-:: rZ'ü mirT r'nn miST nnsii: r^ic; .sie aufs Haupt und rief: Meine Tochter,

riw1>" nn\~w" niTs'? r.wS \SC nn's'? res deine Prophezeiung ist in Erfüllung ge-

ib...5'"Si:' 'iwil nnn niwT' S\~' wip^^ m'?\"i2" gangen! Als man ihn aber später in den

üTw'C m':'C'~S 'Z y.y^u "'rn ncs "Jin r.nn SJC* n» Flnss warf, stand ihr Vater auf, schlug sie

ins 2*? S^S "i'? |\S nr ''^r, n*: '"".ns irn'Tn' auf das Haupt und rief: Meine Tochter,

2'? s'?S Z~h n'n S*? mn '"."Srti' ' 'l'Slw" rS was ist aus deiner Prophezeiung gewor-

2'n3n bhsnrii Z''nZ-\ n:n CSCIw* jn^ZS*? ms den! Deshalb hei.s.st es:'''\Sn//c S'i//7crs/rr

i2a sS' 'Jip n'il "2 'Jip nc"i 'n2 '2*? yhy ''i^nr\' stellte sich in der Ferne, tun zu erfahren:

]n'i2'?!: n2w;:i ]1" inw^jw n::'?!:*1 m '22 nt:n ift um zu erfahren, was aus ihrer Prophezeiung

2.2 |\s pl2'?C n2w::: S^ 122 "n'^l'^jw Sin'l SSw werden wird. Von Debora heisst es:"^ L'nd

10» 'C'j:: 12' min' 21 ICS in'?2 j'S '2 'n2 w'np Debora. eine Prophetin, die Frau Lapidoths.

ttmpn r.i::: s'''b^• ii"n':'2'' s'l'S "in''2 'ipn ^S Was heisst "die Frau Lapidoths"? — Sie

n'w'V::" cm -iw'2 ms cm Tw*2 m:: sin 1112 machte Dochte*für das HeiHgtum. ""Z;'//«/

ntt'V:: n'?2a"sin'''lTl2 ümpn '?2S ims i''S2!2 VT -" sie sass 2intrr der Palme. —Weshalb unter

?ia Ti L:ns"''ü'n'rS2 "."i i'S ""ü'n'?S2 IVi i'Sl'l VT einer Palme? R. Simon b. Absalom erwi-

m" ' n2 ''"tin'? hz' li'S". Sn^n '2; ^V '"Wi derte: Wegen des Alleinseins.'"Eine andere

Sin "[112 winpn '?2S Ü'V^ '"j21 2''2np nJi^'JI Erklärung: Wie die Palme nur ein Herz

ü'2"ip nCui'i mi "2 '?"'l:!2T' mVi "i*n2 niv.» Ti hat, ebenso hatten die Jisraeliten des da-

'2o'?y n22T S'n n'nV 2\~i2T '?'J''2S C'VS ':2'l -• maligen Zeitalters nur ein Herz für ihren

M ly \ p,,„ .^p3 n»a^M~i7
i

v'ffia sinr ii 10 Vater im Himmel. \'on Hanna heisst es:

nS mrisi nrxT h'; nS nnsüi na» mav iis'S miS'Bnra
'"' Und Hanna betete nnd sprach : EsJauchzt

7\h>v pes'? c'S'riB M 20
;
'HS -I «2T pns' T« -f II IQ wr/>/ /Ave «'«rc// den Herrn, mein Horn

iS's nr now no «"^+] M 22
||

lan nnn c-a-M 21
-^f ,^^^.,^ erhoben durch den Herni; nur

' „ ' ,, „ „ V ,,' , mein Horn ist hoch erhoben, nicht aber
II
'sa vffya M 26 |l x'csa p M 25

|
nnS )>« M 24 . '

2g vffva n« nSsa «w '3 p is'hM28 | «in— p 27 "lein Krüglein: David und Selomoh wurden

1 i: na n =pn nas «Sc iM 30 ts-:a p ' ix -^ M mit dem Horn'*'gesalbt, so war auch ihre

.pw Jl 32 T nn — M 31 is i •,: na Regierung von Dauer. Saül und Jehu
wurden mit dem Krüglein''"gesalbt, so war ihre Regierung nicht von Dauer."'A'/>///f7//</

ist heilig wie der Herr, denn keiner ist ausser dir. R. Jehuda b. Menasi sagte: Lies

nicht: bilteklia [ausser dir], sondern lebalotheka [der dich überdauert]: die Eigen-

schaft des Menschen gleicht nicht der Eigenschaft des Heiligen, gebenedeiet sei

er; die Eigenschaft des Menschen ist, dass seiner Hände Werk ihn überdauert, der

Heilige, gebenedeiet sei er, überdauert aber seine Werke.^Fs giebt keine// Schöpfer [fur]

gleich u//sere/n Gott: es giebt keinen Bildner K'ajar] gleich unserem Gott; der

Mensch malt eine Figur auf die Wand, kann aber nicht Geist und Seele, Inneres

und Eingeweide in dieselbe hineinbringen; aber der Heilige, gebenedeiet sei er, bildet

eine Figur in einer Figur und bringt in diese Geist und Seele, Inneres und Ein-

387. Ib. 2,4. 388. Jud. 4,4. 389. tbS Fackel. Flamme. 390. Jud. 2,5. 391. In eiiieni

geschlossenen Raum könnte sie in die Lage kotnuien, allein mit einem ^lann zusammen zu sein, was
verboten ist. 392. iSani. 2,1. 393. In welchem sich das Salböl befand; cf. iSaui. 10.1: 16.13, iRcg

1,39, üReK. 0,1. 394. iSani. 2,2.
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geweide. Von Abigajil heisst es:^''^S/c ritt ^y;^a nn

aii/ri>ir)/i Escl und stieg im Dunkel des Bergs

herab; es müsste jaheissen vom Berg! allein,

Rabba b. Semnel erklärte: wegen des Blnt,

das von den dunklen Stellen kommt, sie

nahm [Menstrual-JBlut und zeigte ihm'*".

Dieser sprach; Darf man denn nachts Blut

untersuchen!? Jene entgegnete: Darf man
denn nachts ein Todesurteir"' vollstrecken!?

Fol. 14a—14b

p Tin nnD2 nnn nno:; rr\y^ iiann

n''j''''T'o'? ins vh^ sin m:'?::^ imc° rh -i:2N i

zhr;z iv:t: kä^ sh c^p hso' ]•'•'-!>' i'' mtis

•'in'?3 ntt'S ns nrn^i layt: inrili]" n'? n:2S
;

sSs vt:a'a \"nn caf' cai; nizis [ntn cvnj'

tt . w i^^rii n- ns nn'?'';»' laSa

E;.7,13

Er erwiderte: Er ist Hochverräter, es ist lo n\-in sHl] l':' mj:N "'? "'^'CttTi rh ncs ilisms ib.,.3i

daher nicht erforderlich, ihn zuerst abzu-

urteilen. Sie erwiderte: Noch lebt Savil und

deine Autorität ist in der Welt noch nicht

bekannt. Alsdann sprach er zu ihr:'"G^t'-

pricsen sei deine Klugheit und gepriesoi

seist du selbst, die mich heiote davon Z2iriick-

hielt, in eine Blutschuld Z2i geraten. DasWort

Blutschuld hat zwei Bedeutungen; dies

lehrt, dass sie ihren Schenkel entblösste,

mittels dessen Helligkeit er drei Parasangen

ging. Alsdann sprach er zu ihr: Lasse mich

bei dir Gehör finden. Diese erwiderte:

'^Dics soll dir nicht ziun Anstoss gereichen;

dies, wahrscheinlich giebt es noch etwas

anderes, das ist nämlich das Ereignis mit :

der Bath-Sebä. Und schliesslich^" war es

auch so.'°°^ö möge das Leben meines Herrn

eingebunden sein in das Bündel der Leben-

digen. Als sie sich von ihm verabschiedete,

sprach sie zu ihm:'''6^wr/ 'd'eini der Herr

meinem Herrn 'dwlthtin. wird, so denice an

deine Sklavin. R. Nahman sprach: Das ist es, was die Leute sagen: Die Frau spinnt

beim Sprechen*"'. Manche sagen: ]\Iit gesenktem Kopf geht die Ente, doch schwei-

fen ihre Augen umher. Von Hnlda heisst es: ""Da begab sich der Priester Llilqija mit

Ahiqam, Äkhbor &. — Wieso durfte sie prophezeien, wo Jirmeja da war!? — In der

Schule Rabhs erklärten sie im Namen Rabhs: Hulda war eine Verwandte Jir-

mejas und er nahm es ihr nicht übel. — Wieso Hess aber Josijah den Jirmeja und

sandte zu ihr!? — In der Schule R. Silas erklärten sie: Weil die Frauen mitleidig

sind. R. Johanan erklärte: Jirmeja war nicht anwesend, denn er ging die zehn

vStämme holen.— Woher, dass er sie zurückgebracht hatte? — Es heisst :*°'Z>rw;/ der

Verkäufer 'vird nicht wieder zu dem Verkauften gelangen; wieso könnte nun der

Prophet das Aufhören des Halljahrs prophezeit haben, wenn es nicht existirt haben

würde!? Vielmehr lehrt dies, dass Jirmeja sie zurückgebracht hatte, und Josijahu, der

395. iSani. 25,20. 396. David wollte den Nabal töten, cf. i.Sani. Kap. 25. 397. iSani. 25,33.

398. Ib. V. 31. 399. Dh. er beging mit der Bath-Seb.i eine Sünde, was die Abigajil vorher prophezeite.

400. iSani. 25,29. 401. Die Frau ist stets auf ihren Vorteil bedacht, ebenso bat auch A., an sie zu

denken. 402. üReg. 22,14. 403. Kz. 7,13.

-n"'-V \si,-; "2- s:pDci'°V2'k:' n::i -Z'-;ri i-":"'

»s-m£^a rmn •'r" ü^nn niTi^ rr:r\'i -Jis w'2J

m:n 'jisS 'n ru""' ^r -\~i' -"''? m:2N n'":"':^

snn\s' "wJNS "'ncsi irM i^n: rn -i::n in::s ns

'?"'TS'i h^zv n:2Si sr\s sr'?''£ sniD* nn:
1'?''V ^Tisn m'?in 'S"::''!: "mr^'i sms ^2

\spi cipa;i '"i:i '\^\22';^ cp^'nNi ]n:n in''p'?n

I'spa mn s"?! nn\- i-"'::T' n::"np mHn ;n
-ntt'ai n^an"' p'';r ^t- n''2i: -•'D'S^i -"^b-;

iS-ic' cnn m- Ny wan"' nas pnv •'zt jn

'r" 2\-iri nnnsn"i'?:ai c^arcn" mtt7 ymrh
«•"^ji b'CiZ hz\'' Tü'ss zrc sS -,raan 'tn -,nan

pvnn in"'aT'D' na'?a s^s b^iyv vh'; s^ana
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ri'ü'NV Sfjhii Anions, reg'ierte über sie, denn es

\\ti\'i,'n\.:"'Da Jragte rr: Was ist das für riii

Dniliinal, das ich da srlicj' Die Leute der

Stadt aber aiit^cortefeti ihm: Das ist das

Grab des Gottesiiia/ins, der ans Jchudu kam,

und diese Dinge, die du gethau hast, über

den Altar 'eoii Beth -El verkündigte. \\'ie

kommt nun Josija beim Alter von Beth-

El? — dies lehrt vielmehr, dass er über

jene regierte. R. Nahman entnimmt dies

aus Folgendem :'°'yi?<c/^ dir,Jehuda, hat man
eine Ernte bereitet, wenti ich die Gefangen-

schaft meines Volks heimführte. \'on Ester

heisst es: ""Am dritten Tag kleidete sich

!2^5 ~"i2N S.i"w"S? "lies ~Z'' ITC'' arZ'M^Z \:' Ester königlich an; e.s .sollte ja heissen:

i"'" '^w v:; ^äz^ m'?'!" 'pnj 21 "J:S I'^C"? königliche Gewänder!? — vielmehr beklei-

vn dete sie ein heiliger Geist; denn hier heisst

-av mrtt* *r"C'z -p v^p nü* min' =; srna

Ines 'z•zhr^^ ''^y^bz'n er; m-'I 2\-i:t nr.DX

\m srn ztc tt'ir-nc'r"? mm zr,n z''r^^

v-' ns' s'
1^ •r>r!-.

I'

ncc* sin '-^^^Z' i""':Di ]"in imn" "u'i "rnn

-^zih nSis s'? ^-i^^* i'?''Si pnr^ snpm n'?a'nV

, D-.n r:cn2 nnn r'nri cn-n ]z srn r'

ü'S'z; ,-!:i:2tt' pn: r-^ src s:-; 2-

'^Z'^ '^s^jn -'p"?- ,m":m -'rna -"Tii"!

Jos. 2. 18

P«.86a

ICIir.7,27

Fol.1,5

min'' "2-

n:irn rm 'i'f n'":r "':2a ns"'!:"' r;T:'':n r^s t2\s

üin mpn nscnn r'r.r"i -^pr, ]z s:n iTir nn'-

V*w'"i.m"-22:i s-,";\ST sr.vcw" ü^i-isn irai "ra

>'tt"i-' ijz \Vj r\irm v'D'"-"''? nv^t .t»'? nn "ai :

ini\s a^bü'z n"'? nn ;nj2'' -"''? nn sS "jz ^:z

Sinti' v'n'^ ms''2:2 v::« ca'i lactt* cipa*''?r
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es: kleidete und dort'"' heisst es: Und ein

heiliger Geist bekleidete . l masaj.

R. Nahman sagte: Hochmut geziemt

den Frauen nicht. Zwei
|
Prophetinnen | wa-

ren hochmütig und hatten hässliche Namen;

eine hiess Biene |Debora) und die andere

hiess Wiesel [Hnlda|. Von der Biene heisst

' es-f^Sic sandte hin und Hess Baraq rufen.,

selbst ging sie aber nicht zu ihm hin. \'on

der Wiesel heisst es: "^Saget dem ^fann.,

sie sagte aber nicht: dem König.

R. Nahman sagte: Hulda gehört zu

den Nachkommen Jehosuäs, denn bei je-

ner heisst es:"^Der Sohn des Harhas und

bei diesem heisst es:"°/n Timmatli-Heri s.

R. Ena der Greis wandte gegen R. Nah-

man ein: Acht Propheten, die Priester

waren, entstammten Rahab der Wirtin, das sind: Nerija, Barnk, Seraja, iMahseja, Jinneja,

Hilqija Hanamel und Salum; R. Jehuda sagt, auch die Prophetin Hulda gehöre zu den

Nachkommen Rahab der Wirtin, denn bei jener heisst es:''"7)er Sohn des Tü/va, und

hei dieser heisst es :'"/?/'< rote Schnur [tiqva] Dieser erwiderte: Greiser Ena, — manche

>agen: Schwarzer Topf! — durch uns beide wird ja die Sache erklärlich, sie bekehrte

sich und Jeho.suä heiratete sie. — Hatte denn Jehosuä Kinder? es heisst ia:'"Dessen Sohn

\un. dessen Sohn fehosud"''. — Söhne hatte er nicht, Töchter aber wol. — Allerdings

ist dies von ihnen bekannt, wieso aber von ihren \'ätern"'!? — Nach einer Lehre

Ulas, welcher sagte: Wenn der Name des Propheten und der Name seines Vaters

404. üReg. 23,17. 405. Ho.s. 6,11. 406. Est 5.1. 407. iChr. 12,19. 408. Jud. 4,6. 409. üRe,«.

22,15. 410. Jos. 24,30. 411, Ih. 2.18. 412. iChr. 7,27. 413. Die Genealogie Ephrajinis wird nur

bis JehoSuä fortgesetzt. 4M. Von den 8 oben genannten Propheten sind nur 4 als Propheten bekannt.

die übri''eii 4 sind deren Väter.
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genannt wird, so ist er Prophet nnd N'ZJ S1~w 'J'l'Z V'S Zw S'?* 'tlw S'Zi ]Z H'Zl

Sohn eines Propheten; wenn nnr sein Niriw V*T2 tl'n*20 IT'y Zu"\ l^'w N'2: |2 S'?*

Name nnd nicht der seines \'aters, so ist Sin",:' V''"''- "'"''V
^'^' ^'^'' '^'^' "'>*" ~'"i'N-

er Prophet, aber nicht Sohn eines Prophe- "Ti'^S r'ü'J'Z'i'VZ'y'^w ''r SJ" sn'jn^^r C'?wTl'a

ten; wenn sein Name nnd der Name seiner :• "i^T ]'u2 nZw'^ jnc inS2 Z'ri2~ "j'? 'li-.E* j'a'na zpn.i.i

Vaterstadt genannt werden, so ist er ans >"iT2 ~'''?li ]1 "'Z''! j2 n'^Si" ?N nTi HwS '"

dieser Stadt; wenn nnr sein Name nnd ~nS2 Z*rc~ '^ C~£w' 'rrVp'ljf \2 p^TJ SIHw

nicht der Name seiner \'aterstadt, so ist er '?.S>':::w ' s; ^'y^Zu~ 'Z/lut 'n""! \M2 "'Sj;'? ]na jeMi.i

aus Jernsalem. In einer Barajtha wird ge- :>"u~ jr Vtt", ^*^^i'L^' V*l'- Vww"'?S ]2°'r!^:ni ]2

lehrt: Wenn seine eigene Thaten und auch i" \'2Z' N~p; n^"". 'Zl"^ .11 ^rs'?:^ |Onj' 2" "tlS

die Thaten seiner \'orfahren verschwiegen n'~: ]2 ll" 'rM^C ~^^'? ~1Z"Z ~'~u "rs'^C

werden und die Schrift einen derselben """ir" '"jn* "ü^Z 'in^l '^«"'iT ~'w VC ']Z ~'^~Z''

nennt, der rühmlich bekannt ist, wie zum iir,ZVrrZ'V'nh CrZ' r\:Z'Z ',ÜZ:r,j jSir TS'PC"!

Beispiel t^'jCrti- IVorf des Herrn, ivcichcs au S~">' nr TN'^C nn",," \Z ')Z"~i'' '21 l'S.S S'in

^ephauja, den Sohn Kiisis, des So/ms Ge- !•" N"C~22 i^rij 2", "wS 'ZZ' "rs^ü: n'IC'S n'^rn*

daljas, erging, so ist er ein Frommer und 'rs'^C mS'Iil^ZMZT N~.f>' ~' ':s'?C I^ISI ]SCr

Sohn eines Frommen; wenn die Schrift T ü^wITZ* '?S"'iu'2 """uVJ ~2>1'"i" 'r\'y\~'' m;2' "«w"

aber einen von ihnen nennt, der schändlich irj '?S "2 h'^Z' 2riN Iw'S n wlj: m'.T b^~

bekannt ist, wie zum Beispiel:*"//« sieben- "'j^u JV^' -''"l-"' N1">" 'nVi^J Z'tl'j u'"'i£N°iNCV;'ii).2

ien Monat aber kam Jismäel, der Sohn Ne- -'« •;:'?>':2 ün:s SliV'? ISS'1 zh

thanjas, des Sohns Elisainäs, so ist er ein C'wJ V21S jJ21 lin Jnvirj

Frevler imd Sohn eines Frevlers. ISC'?" ir.CN' im '?'';'2X1 "Iw

R. Nahman sagte: Maleakhi ist Mor- '?">":; incS ^"2::'' nr.M r.p

dekhaj ; weshalb aber heisst er Maleakhi ? '?''J'2S n*?!"! *?>" nn:"" ~Cw 2

— weil er Vicekönig"' war. Mau wandte -•' prii"' "2~i "wS """S"! ^"Sll'

ein: Barukh, der Sohn Nerijas, Saraja, der vtrv^tr '7rM^2 j[ ^»owd+vm 6i „^ Sa-fM 60

Sohn ^laäsijas, Daniel, Mordekhaj, Bilsan, nsi'^an v-na M 63 '{ -^ ansi i«ainc vnis!« ncvai ^oirc

Haggaj, Zekharja und Maleakhi prophezei- ^l 65 pn; - M 64 yn'2 -iSiaS n"i»a Tavntr

ten sämtlich im zweiten Regierungsjahr Dar- -^^ "' '=«''= cnpi '-na 2'irnp -f M 66 n'ona

„ „. . ^ . „.., , V • j ™ 'SsSai n'm«u:2 M 69 : v^-fM 68 p :—
laves. Dies ist eine Widerlegung. Jts wird l ,,-,-, l . ,r -„ ,,

gelehrt: R. Jehosnä b. Qorha sagte: Male- t,„„,
jj, „g,, y^ 73 ,j^ ^,.j,

akhi ist Ezra; die Weisen sagen, dieser

hiess ^laleakhi. R. Nahman sagte: Einleuchtend ist die Ansicht desjenigen, welcher

sagt, ^laleakhi sei Ezra, denn in der Prophetie IMaleakhis heisst es:"*Treiibriieh hat

Jchuda begangen, und Greuel sind in Jisrae'l nnd zu Icrusalein verübt 'dwrden ; denn

Jehuda hat, was dein Herrn heilig war, entweiht, indem es Töchter eines fremden Gottes

liebgewonnen und begattet hat; und der die fremden Frauen ausgeschieden hatte, das

ist ja Ezra, denn es heisst:'"/^« hob Sekhan/a. der Sohn Je/iie'ls, vor den Xachkoinmen

hlams. an und sprach zu hzra: Wir haben uns gegen unseren Gott vergangen, dass

'vir fremde ]Veiber heimgeführt haben.

Die Rabbanan lehrten: \'ier schöne Frauen hat es auf der Welt gegeben, und

zwar: Sarah, Abigajil, Rahab nnd Ester. Derjenige aber, nach dem Ester grün war,

lä.sst diese fort und zählt Vasti mit. Die Rabbanan lehrten: Rahab wirkte schon

durch ihren Namen verführend, Jael durch ihre Stimme und Mikhal, die Tochter Saüls,

durch ihren Blick. R. Ji9haq sagte: Wer den Namen Rahab ausspricht, bekommt

415. Zeph. 1,1. 416. Jen 41,1. 417. '5xSa k'- 'sSa: rler Köniffliche. 41S. Mal. 2,1 1. 419. l'>.r. 10,2.
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- -""^ ~::s '",':"': TC 2"-, zrr. -r:"Sr; ^Z sofort Pollution. R. Naliman sprach zu ihm:

~^h "CS ''^ rsr-N S^: zrr. zrr. s:":« n:s Ich .spreche deu Namen Rahab aus, ohne

E1.4 1 ^tt'S hz Tiü 'y"i^ 'Z1~'!Z''i irr^Z^Z", r;>'-vr s:""2S|": dass mir etwas passirt. Jener erwiderte:

w"~Vw'nsC pr. ~Zi "lies Z~\'' ~CS \s:: r:w>'; Ich meine es nur, wenn man sie j^enau

:~Nrr Nr':'::^ riN'?'"^ srSc nr; ".es '^siscv" • kennt.

scr2oJ -D^£•^^•''2-, -CS '?-''nr,~1 'sc r;r'?Cn 'r-'?nr,nV '"Und Mordckhuj luütc alUs rr/alircii,

•i fl.713 Snpr.V jn-rp:*? nr-'j^iriw -CSri'S^" "'r-," m: tvas gcschrhoi 7var. Was rief er? Rabh er-

Nlpj nc'?* '?S'"jl mT "^r,' 2T -(CS irul'? -"DS widerte: Haman .spielt .sich grö.s.ser auf als

bz'i' -,CS 'l'SICC'V' inhlJC irnrnntt" -r- ICtt* Ahasveros. Semuel erwiderte: Der König

''VI nr nc (^VlrvnS :V£ h'^ j'^nnj ni:'7C ""nrt m droben'''besiegte den König- hienieden.

Ss-.C"" TZ" SCw 'h nn'?C' pnv^ '2"l iCS n* nc "'Und dir Königin uuirdr von hrßignii

E<.32.i5 C" "TCI "TC jri2 r\~i-T mii-i *wCin nccn S^ Sduncrz ergriffen. Was für ein Schmerz*^?

Es..4,i2 l-'S l':'"'S1 nnas "n^l r.S "rmc'? "iTri %Z''ZT\Z Rabh erwiderte: Sie bekam ihr Menstruum.

J.';,'»J
1^ J n':'p'?pn "?>• ]''2''t:'C i\sa' |S2r: -"'2:'?'°^TS sS R. Jirmeja erwiderte: Sie hatte Notdurft.

-,CS" nr s"? IC'S 1>'" 'VA en*-'- 'l'r r,S Dür i-. ' 'Da rief Ester den ffatimkli. Rabh
^'•wZ') 1>"'"CV1 nv hzz'^' riV^'mr S^C* SZS"'2- sagte, Hathakh sei Daniel gewesen, nur

üwT ' T.niS TilIS "wSn ;|Vi-2 VuTV* C"S2 deshalb werde er Hathakh genannt, weil

it>...i7'mc -;>"* :-CC "i^lS -p SIS r^rc 'nrSw man ihn seiner Grösse entris.sen"" hatte;

r.'iV'l- i^22 "Tw" ITwSI"' CV -.^^Vriw 2T -es Semuel sagte, weil alle Angelegenheiten

ib.5.1 cvr 'iT" JS'Cl SC'p-iV"" "i2>'T "CS '7S":Cw'1 -'" der Regierung durch ihn erledigt''%vurden.

'V^'C Tur'^C n;r nr'rc incS ü'^SlI 'ti'"''?»'- '"Z/^ crktinden, 7vas dies bedeute und
u«|.H6 lc'?C ' Sj'i" '2"i "CS "TV'?S" '^l "ICS ~\h 'Miruni es geschehe. R. Ji9haq sagte: Sie

üj"in ;\-i;i w^Sm Srn ;\"ir ünpn nn nnüT^w Hess ihn fragen, ob nicht die Jisraeliten

ici.M2,i9 -,CS "iT^'rS -^l ICSI : "-a'CV ns nw*;'^ mm' die fünf Bücher der Gesetzlehre übertreten

B^.T'l'^^y: n'ip UVnn T^Z~\Z 'nn "?« c'^IV^ SJ''Jn '2"l -i-^ hätten, von denen es heisst:*"^!/// der einen

M 75
ii

'loi nar^^i^Ti rn-orTi'aT^s KrTp7 ii74 ^'''^'^ <?"/ '^'"^ anderen Seite'^'d'aren sie be-

-M 77 11 m"?» n2.i ^Hs s"n 12 <a»ff 2t M 76 ;; 21 ihn schrieben.

S;^ '-1CK1 K2'« Jl 79 »2s 12+ M 78 :; naSa-f '"6w</ j/r AvVA-« Mordekhaj die Worte
'saM82 ' ny-M 81 ,s2a «:n= n2 :i la« M SO ^^^^.^^ ^^^^^ g^ ^^11^5^

•

^^^^ ,^5^,,^^ ^^^
M 85 n'n — M 84 ia n'an'+ M 83 i ms x"? ick ., , . , . , 1 o 1 , 1 .
,, ., ,, ._ ,1

,' , „ M ihm hin, hieraus, dass man kein Schlechtes
.M SS \-n2.>{ M 87

ll
mOK+M 86 l| '35? nj,"

—
. .

'
'

.nir2-ff M 91 -ityS.ypgo li Kapiiv M 89
!
2vj+ mitteilt.

'"Gehe liin, versammle alle Judder er'

bis: dem Gesetz zird'ider. R. Abba sagte: Dem Gesetz zuwider: bis jetzt geschah es wider-

willig, jetzt aber auf Wunsch.

'"Ic/i bin auf Jeden Fall verloren. Wie ich für das väterliche Haus verloren bin,

so bin ich auch für dich verloren.

Und Mordekhaj ging vorüber. Rabh erklärte: Er Hess den ersten Pesahtag im

Fasten vorübergehen. Semuel erklärte: Er überschritt einen Fluss.

*'Viw dritten Tag kleidete sich Ester königlich an. Es sollte doch heissen: mit

königlichen Gewändern!? R. Eleäzar erwiderte im Namen R. Haninas: Dies lehrt,

dass ein heiliger Geist sie bekleidete, denn hier lieisst es: kleidete und dort"'heisst es:

Und ein Geist bekleidete Ainasaj.

Ferner .sagte R. Eleäzar im Namen R. Haninas: Nie sei der Segen eines Gemei-
nen geringschätzig in deinen Augen, denn zwei Grosse des Zeitalters, das sind näm-

420. Est. 4,1. 421. Euphemist. für das Entgegengesetzte. 422. Est. 4,4. 423. "jPlSrinn Avird von SSn

hohl snii, abgeleitet: Entleerung des Körpers. 424. Est. 4,5. 425. inn gl. ^n^ sehnetJt-n, tcilfn 426. Ex.

32,15. 427. Wo ebenfalls das \V. nt Kf'jrauclU wird. 428. Est. 4.12. 429. Ib. V. 16. 430. Ib. 5.1.
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r;j:"pn:i mmnn "'Jtr ein: -inn '''?n; ':a* nnty

r\nri -"is --n^T nn ^s':ti th j- i'tni ]-2

•O'lm -'znri '^s^n "i;i i^::n 'i^s n:ns nas-'V
^J'^^g

:i:2T''D"' sin smnr -'':' n'?2 njs n -[-''N 2\-iri oan-ej?

_ _._: Gn.20.16

rn:2 sin inr tt'npn m:2r sy;:' nsni s; sr:n

insi nmp nsTw ns"' en id:: mc cii itt*::

]m: sin ira tt-npn '?rs c-c nnn'? ]mi -jr

Sipy-i::sjw nc c"p'? mipn"'n£iD' ]: insi csj'mo.is

''-T ncs ntv^s* ^21 nt:s"i ;n"':2C'2 c^a :i;:n inn

n'?is; N""2!2 nais Cu2 n2T n:2isn ?: sran homoji.

rrn-it^ Cw"; i'^::'?
inns nissm' n:::s:ü' c'?r;Slt'.2,22

nn'? i-s pni" srjn ^rn ncs nr;'?« -ri -csi

s'n'w npj: "rr n^S:-.-:: ly^mrst:* els'" Sec nrs

nT ^rV" ;n'?>';'? s^s mrs sS nac n'"'?,^:: »s,»

sr:n ^rn n:2S it^'^s* ':;n -,as '':> -yy "i::\s

"]^::n "i>"w - ru'V "ma ns pn nsn'^ -•;'yi

.sisn -1 -lasn sicn zmr "'? mr i:\s nr 'rr nas

S22 21 -,as"'~ "m^msr" sr nn "'hrrnsr^'si nrcoi.t

sn:

lieh David und Daniel, wurden von zwei

Geiiieinen gesegnet und es ging in Er-

füllung. David wurde von Aravna geseg-

net, wie es heisst :'''/3« sprach Aravna zum

Könige". Daniel wurde von Darjaves ge-

segnet, wie es lieisst:"'/?r/« Goff. den du

stets anbetest, möge dich retten.

Ferner sagte R. Eleäzar im Namen R.

Haninas: Nie sei der Fluch eines Gemei-

nen geringschätzig in deinen Augen; Abi-

melekh sprach zu Sarah f^Dies soll dir eine

Augeudecke sein, und es ging an ihren

Kindern in Erfüllung, wie es heisst:'"f '//<?'

als Ji(Jiaq alt ge'dwrden '\.'ar und seine Au-
gen stumpf 'd<aren.

Ferner sagte R. Eleäzar im Namen R.

Haninas: Komm und sieh, wie die Art und

Weise des Menschen nicht der Art und

Weise des Heiligen, gebenedeiet sei er,

gleicht: der Mensch setzt zuerst den Topf

auf und giesst nachher Wasser hinein; der

Heilige, gebenedeiet sei er, giesst aber zu-

erst Wasser hinein und setzt nachher den

Topf auf, denn es heisst:''" Jl '///// er donnert.

so ist das Wasser am Himmel.

Ferner sagte R. Eleäzar im Namen R.

Haninas: Wer etwas im Namen des Ur-

hebers sagt, der bringt eine Erlösung in

die Welt, denn es heisst: ^''

f

'//«' Ester er-

zählte es dem König im Kamen Morde/chajs.

Ferner sagte R. Eleäzar im Namen R.

Haninas: Der Fromme geht nur seinem

Zeitalter verloren. Dies ist gleich, als wenn
jemand eine Perle verliert; die Perle ist

überall Pei^le, verloren hat sie nur ihr Eigentümer.

*^'Aber alles dies genügt mir nicht. R. Eleäzar sagte im Namen R. Haninas: Sobald Ha-

man Mordekhaj am königlichen Thor sitzen sah, sprach er: Alles dies genügt mir nicht.

Nach einer Erklärung R. Hisdas, welcher sagte: Der eine kam mit seiner Ehrwürdigkeit,

der andere kam mit seiner Unterwürfigkeit.'""R. Papa sagte: Man nannte ihn einen Skla-

ven, der .sich um einen Laib Brot verkaufte. Aber alles dies genügt mir nicht; dies lehrt,

das alle die Schätze dieses Frevlers ihm auf dem Herzen gezeichnet waren, und als

er Mordekhaj am königlichen Thor sitzen sah, sprach er: .llles dies genügt mir nicht.

Ferner sagte R. Eleäzar im Namen R. Haninas: Dereinst wird der Heilige, gebe-

nedeiet sei er, eine Krone auf dem Haupt eines jeden F'rommen sein, denn es heisst:

*"^« jenem Tag 7vird der Herr der Heerscharen eine Krone der Iferrlichkeit sein c'".

431. üSaTiiy 24,23. ^2. Dan. 6,17.
"

433. Gen! 2Ö7l6.' ~434.1b.^27,r. 4357jer. 1Ü,I3. 436. Est. 2,22.

437. Ib. 5,13. 438. Hanian .soll sich an Rlonkkliaj um uinen Laib Brot verkauft haben. 43Q. Jes. 28,5.

12's s rrn vttn ims hz' ri

-"^ npi

-' nas -]'?an i>"w'2 2w"i"' "ma ns nsnü* ~')Z'z\
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EÄC"?*' 'üVZ'i '{"UV^h Was heisst

:;nt:

TUT I2i>* Ctt'Sf ':2h •ia>' -iSc':' "äi^

I
'

I
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Krone der IlrrrUclikcit und
pnic/iiigrr Sfirnreifl - Für die, die seinen

Wunsch erfüllen"' und auf seine Fracht

hoffen. Man könnte jflauben, für jeden,

so heisst es:"'/)r/// Rrsl seines Volks: nur
für den, der sich als Rest betrachtet."' Und
(iesüinimg derGerrclitii^keit: wer der\\'ahr-

heit gemäss Recht spricht: "'^V/a' Ifeldeu-

kraft: wer seinen Trieb besiegt.*"/>/V- An-

^'e!",!
'"'"'- '^"^""- "f^V'Tl :C'''?'?£; ]n:ncs:'w' j":"! n"?« '" .^'^{'/f'' zitnicksckla'^'eir. die einen Kampf in

-r,2 tt'npn "js'? |nn rn:2 mcs niw'-n^ 'nm
b...7 rhu ü:'"i^sa iSs i^nc: nj: c'?!*; '?c' i:'!!", sin

N^S TA r:-''-^^.2 ip2 r;r\ nrc-ri ir^'
I

-

n 26,31 ,-T''?^'?2 ;\si -pis'? ]':' nsT r\^-r> vh\ ^-i^:':; n:-'';

d:is ^vi TTcr miü*

irr •'1'? -rn ics :"':2n i'i'c-

n nns sr::

i-^'v- -i::s:t:' r'^r vnsnp'w" ':'>' s::u is

der Gesetzlehre führen.'"/^///// 7'/ior hinaus:

(He früh morgens und spät abends in den

IT) Het- lind Lehrhäusern weilen. Die Kigen-

r-,r Schaft des Rechts sprach vor dem Heili-

T\'\'^\V' ;"?; 1V2 ''tl'2: rini: ''' gen, gebenedeiet sei er: Herr der Welt,
P^ vy<t:'in ncNJü* womit sind diese anders als jene!?"'"./?/^//

diese wanken vom Wein und taninein 7'oin

Rdiischfrank; sie sc/rwanken beim Urfeilen.

Shwanken deutet auf das Fegefeuer, denn
es heisst :"'/?/Vj soll die// iiiclit zum Sc/iwan-

keu 7'eranlassen\ Urteilen |pelilija| deutet

auf die Richte!', denn es hei.sst:'".^'^/(7/ .///-

oabe der Ricliter [peliliinj.

""Und stellte sie/i in den inneren l'or-

hof des königtieheii Palastes. R. Le\i sagte:

Sobald sie an das Haus der Götzen her-

angereicht war, wich die Gottheit von ihr,

denn es heisst :"M/<7><' Gott, mein Gott, wa-

rum hast du mich verlassen^?. Richtest du
die unschuldig begangene That gleich der

schuldigen? die gezwungene gleich der

freiwilligen? oder etwa deshalb, weil ich

ihn einen Ilund nannte? wie es hcisst:"V:>/-<'/A' mich vom Sehwert, aus Iluiidege'd'alt

nienir Jünsame. Alsdann nannte sie ihn einen Löwen, wie es heisst:"'///// ///// aus
dl- 11/ Raeheii des Löwen.

''\lls nun der König die Königin Ester stehen sah. R. Johanan sagte: In dieser

Stunde stellten sich ihr drei Dienstengel ein; einer hob ihren Hals hoch, einer über-

zog sie mit Anmut und einer dehnte das Szepter aus. — Wiewiel? R. Jirmeja erwi-

derte: Es war zwei Ellen lang und er dehnte es auf zwölf Ellen aus. ^Lmche
sagen, auf sechzehn; manche sagen auf viernudzwanzig; in einer Rarajtha wird ge-

gehrt, auf sechzig. Ebenso geschah es mit dem Arm der Tochter l'areö.s""'und ebenso
geschah es mit den Zähnen der Frevler'*", von denen es heisst :"'/?/(• Zähne der Frev-

ler hast du zerbrochen., worüber Res-Laqis sagte, mau lese nicht sibarta fzerbrochenj,

sondern Sirbatda faitsgedehntj. Rabba b. Ophran sagte im Namen R. Eleäzars, welcher
440. '2S (Praclit, Herrlichkeit) vom araiii. sas '.i'o//,-n~-ifiinsc/ie7i. Tff.^Josrisi^b! 442. 11)^28,7. 443.

iSam. 25,31. 444. Ex. 21,22. 445. Rs. 22,2. 446. Ib. V. 21. 447. Ib. V. 22. 448. Kst. 5,2. 440. .Ms sie ihren

.\riii ausstreckte, Sloseh aus dem Kluss 7.\\ holen; cf. Ex. 2,5. 450. Cf. Bil. I S. 195 Z. 20 ff. 451. Ts. 3.8.

-"ns

rncn 'rx'^^ nD'^t:* pnr ••rn n:2S nr'i't:- ijidn

niNii- ns -"r^nc" nns rr;z' nnisr n"^ i::2it:

rs nnt:'i:' insi n>h'; non b'^' mn i^'cu'' insi

-M r,i!2S 'n'Z' n-^T' 'rn ncs nan 'a^zr^i'-

^'; sjn sr.':nc2 >'nsi ctlI-; '?•; -':' -^j^si

pi n>n£ i-12 Stt* nn:2S2 si'ir.: nns p^ z"ü"^'

ps.3,3rrim* ::"'>*tt'i "'Jü* r\-,rT cyJi'i "^""^^'r svi:: nns

Ij;;'^'^
nrrnc n\x m:»* "npn ha' typ'? a-n "ii2Si'°

^•; iffvSi ni" rs jin nr+B 2
||

n-iNsnS i'es?j'?i M 1

,|
n"n iS» -{- B 4

it
min...]'NB'wt?— M 3

|!
astran

ipci' S«-it?' n"2pn V'« -f B 6
;j

'naSi 'js 'nsS Ji 5

üstya M 7
II

n'S laa mina ipov nS yni« mina
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si r: las nan '1
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es von seinem Lehrer hörte, und sein Lehrer '^^ww "^^'^hü" '21 nityo ncs '{IZ'y ~2 n;i"

von seinem Lehrer: Zweihundert [Ellen]. TIS'? "'?»" "'? "wS'l !ü"'r.SS''"212 12"l" 12naE"5.3

'"U/id der König sprach zur Königin "iü" w>'~" "ir'TSr; "'in ">' ""w'pr "2 nrSs"

Esft'r: Was ist dein Verlangen ; bis zur r."~'?C'7 ]"i"nü' "2" S'?* nr^wM ^2 S'^" ""r^S"

Hälße des Königreichs, es soll geschehen/ s ^S '^zr^ -^^- SZ' ;tt*np!::- r.'r ]"'::: "in"': \saVb...4

Bis zur Hälfte des Königreichs, nicht aber "S "J^'Tu ".ncs ~r,S"i "C jJ2"l ün nr.li'ar;

das ganze Königreich, auch nicht das, was '"''
~i:::S"w l'?".":":::: C'n£ "21S niV'rS '2" JSn ps.69,23

eine Hemmung des Königreichs wäre, näm- n'2S "'IC "C^S Vki""' ''Z" US'? ün'j?'? üiP^w*

lieh der Bau des Tempels/"'J)ö möge der '"" Z.~h '~\^"2)A~ "SJw ;>'" ÜS ~i2S;tl' "Its'? Pr.25,21

König samtHaman zum Gastmahl kommen, wi'^.'^ Ti";a"'1 ni'V '?'C S'?w '"2 "itl'iS ".'"SC '2"l'

Die Rabbanan lehrten: Was veranlasste •'ZI n'»"-'' S^Tw• n; "iTr'' S'rü' "~Z ~,21S mVi"

Ester, Haman zu laden? R. Eliezer erklärte, i:'? tt"" nins ^Nnty mas'* vhz' nr naiS -"an:

sie habe ihm eine Schlinge gelegt, denn lais' 'S*' '2~ n^amr; jC iri>'"i '-'DV "'ran r,"22

es he.is^.V'"Möge ihr Tisch vor ihnen zur i^"Zt,t \Z
] v'^w ';~ TV *?;; ü'? "''02 Sn'w "12

Schlinge tverden. R. Jehosuä erklärte: Dies i.i >"uTi' ';~ CJ uy'-wV'' Ll'par; ü'":"''
"''?"S ~i-*S

habe sie in ihrem väterlichen Haus gelernt, N"-" Nl" ;~.-'w '1" ü'w£ "i*? "'2"S' "aiS -""p j"

denn es heisst:*"/^/ dein Feind hungrig, so ^S''?a; pT ".aS -'- pSrS" ~^1 ~a'S 'TS''?.; '(l".

speise ihn mit Brot c^. R. ]\Ieir erklärte, damit '>'l"an "Ty'rs "r", S':n" "V"'''^'^
" j'*'» P-'"V i"l>'

er nicht um Rat frage und sich auflehne. "Ith ~as ü" Ü"~w2 '"Sjp "l'?ai "rSip TCISpms.'s

R. Jehuda erklärte, damit man nicht wisse, l-o Ti'wS ncnr ^.-""""r, '~aN"i S2"i1 "Z.S j^.s; 12^' je'. 51,39

dass sie Jüdin sei. R. Nehemja erklärte, ""'''rs':' ""S '\1 HiT n^nrwS '1J1 üriTtl'a ns
damit nicht die Jisraeliten, gestützt darauf, -''? ",as "2.~ ri~2>"i" "IDDS SVn ]Sar "''? -.as

dass .sie eine Schwester im königlichen jari Z~h n£D"V S^N-iiaX "in'rirr* 'NJ~ "^'rr Esi.5,11

Palast haben, ihre Gedanken vom gött- 2"1 naS Vi; IT, narrvj; ;Tl "inu'V ""rr r,s'

liehen Erbarmen abwenden. R.Jose erklärte, -'> piTna' mtl' >'l lS"iJ rnw>*T Ina niw >'"'
C'"bi'':'w

'

damit sie ihn stets vor sich habe. R. Simon :'-"£- h') p"lTriaw'"jr"N '".aS pri"! Z'nr.Sr! h")

b. ^lenasja erklärte, damit Gott das sieht "'\'^,T> 'TS 'nZw j Z.~hl ü'V2u I'm S'ln' C'^Iw '

und ein Wunder geschehen lasse. R. Jeho- C\"lSa |'?i: las* srs 12 ""a"."! CV^w* sSs Z"')ZZ'

sua b. Qorha erklärte, sie habe ihm ein 7t^^i 13 tj"^':VmT2^ ^ns" t: nr? las m 11

freundliches Gesicht machen wollen, damit : ai insSa: j'sin sin» n:i «^1 '?an 'sn st i=x :m 14

sie beide getötet werden. R. Gamaliel er- -^va-hv^ xSx cSc '-!pn'?«+JM 16 ]' nai'?^ M 15 r<:

klärte, er war ein leichtsinniger Herrscher''". •*' ^^ Ü «^ — ^l 18 H
mw -c 4- M n --

R. Gamaliel sprach: \\ u" haben immer noch ,','

^^ „„a-jr24 '\ x-^sn+ M 23 :
=, na=i- M 22

der Erklärung des Modäers nötig; es wird '

,,_ ^j 97 n-nsr ii 26 i i-in M 25

nämlich gelehrt: R. Eliezer der Modäer er-

klärte, um den König und die Fürsten eifersüchtig gegen ihn zu machen. Rabba

erklärte:'"'"/)«« Sturz geht Stolz voran. Abajje und Raba erklärten:
'""*

[f'iv/;/ sie glühen.

7L<ill ich ihnen ein Mahl bereiten O"". Rabba b. Aljuha. traf Elijahu und fragte ihn, welche

Absicht von diesen allen Ester wirklich hatte. Dieser erwiderte: Alle von den Tannaim

und Emoraini angegebenen.

'''^Haman erzählte ihnen von seinem gcvalfigcn Reichtum und der Menge seiner

Söhne.— Wieviel hatte er? Rabh erwiderte: Dreissig, zehn starben, zehn wurden auf-

gehängt und zehn gingen betteln. Die Rabhanan sagten: Siebzig gingen betteln,

denn es heisst:"°.S>?/'/(.- [sebeim] vermieteten sich um Brot\ lies nicht sebeim [Satte] son-

452. Est 5,3; 453. Ib. V. 4. 454. Ps. 69,23. 455. Pr. 25^ 456^niei^neni GeÜngen, den

Hass des Königs auf Haman heraufzubeschwören, durfte ihm keine Zeit zur Ueberlegung gewährt werden.

457. Pr. 16,18. 458. Jer. 51,39. 459. Est. 5.11. 460. iSam. 2.5.

1.2,5
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;nNC "snüC:; ;m rj^ rm -,CN:U'
'

"in n:iC'i'1 (k-m: .Sibliim |.sicbzijr|. Rami b. Abba sagte:

:;''nr sm pni"» tZ Jirn: 2~ ICS nn ".CriSI Ziisainineii liatte er zweihundertundacht,

Esi,6,i Cinjn "i^T ISN l'ran njC mii Ninn nS^'?;' denn es heisst: nud die Menge [verob]"

m: '"i^S ]:2ni cSl>' '?D* ir'^C n:tt' -n:" jr/V/rr Sölmr. — Das Wort 7rrö/5 beträgt ja

l'ron nati' ICN S::"1 CJinnn m: ü''aT''?y r, zweihundertmuh-ierzehn!? R. Nahman b.

ncN n\i>nr Sn':'"':: n"''? nSi;: rcr: C'TlVw'nS Ji^haq erwiderte: Die Schreibweise ist |de-

Np T'i'; sriH'"' '^rb nnos -'nri::n ppi" \s'2 fektiv] vrrob.

~as" mn n"''?t:pa'? sir; Ninm n"''l'p''>' 'SpC" "'/« ^v/r/- Xacht ßoh der Schlaf des

""b Vira mm ''? Cmi sir;" nin S*? Tü \S Königs. R. Tanhum sagte: Der Schlaf des

^5m2•'•L: 'r nr>n •b:"'rs Sr'S S:^'?! nss -nn'" lo Königs der Welt. Die Rabbanan .sagten:

l*?:;: sH 'w:\S ''•;y^':i T- zrZ'^'' nVi>'12 S*?! Der der Oberen und der der Unteren. Raba
•b. :n''a\n nri^rnJirTn nSO ns S'rn'? liiS"'"! T'ä "'S sagte: Einfach, der Schlaf des Königs Ahas-

'bv.j Si'iS^I :in"''?\s::: ü\S"',pj'w' ic'?;: ü\snp: ViT*! veros; es fiel ihm nämlich auf: Was hat

Foi.l()'?s''n2Jl pmc ''•L:'rri:*D' ia'?a"'n'''? 'Vrc rnr rtnr es zu bedeuten, dass Ester den Haman
132 w\S »sS'w ^21 w'"n ^DN ''21 I^N 2m2 i'' einlud? sie planen wahrscheinlich einen

'tniC"' Sw' jmrT'?::* ntia'?»' znz n:21 sm:2r, Anschlag gegen mich. Alsdann dachte er:

Esi.e.aHw'^'J sS ',\2Z' '">- S*? ri'?>'^:Stt' 2n2'"pncj Ij'S Ich habe also gar keinen Freund, der mir

''2112 ns i''2mSw' '':2t: sS .S21 las" 121 1t:>' dies mitgeteilt haben würde! Vielleicht

in»-" !|''2n "i*? Sjn l'? |'2n '";pn r,N* ü\S*jVww 'J22 N^'S giebt es einen dachte er weiter — der

II....10 n"''? i::s '211:: ir;: n"''"' i:::n" '•211:2'?
i2

"ü'^l -'omir Gutes gethau hat, ohne dass ich ihm
ih. 12N "'Snn''2 N*2\S' '2112 S2rL: -''? 12N 'll-'n' dies vergolten hätte, und deswegen nnter-

"> 1112" n^'? ^;d ~^h 12S -{^Z' 1>"w2 2'il^*'n T'? lassen es die Leute, mich in Kenntnis zu

2n "»r:: N*n n^''^' 12.S'\Sinj in2 '2: \s* snipD^'l setzen; alsdann :'"'/>« be/alü er das Biicli der

ti>.».nJiS ]2- np"'1 ;ni21 TÜ^S ':'22 121 ''Sn 'S ""':' geseliichtlielien Denk'd'iirdigkeifen /lerbeizii-

n"'2p j:21 ''2n"'1 i1'n2w^S ^TN DID" nSI ü':2'?n -'s bringen.

'2112 -"'Tnl iT'2 pri'^'' n":»''2p ni2'rn in'? 'insi
"" Und sie 7,'nrden vorgelesen. 'D\^i>\i:\\xi,

I

rni:- M 30
,

sn ='nsa+ M"29
||
a"-ii^sw-M2S ^ass sie .sich von selbst gelesen haben.

'i'l"'ü w 33 nnna -f Jl 32
[I

n'ns'a? spi M 31 ""Da fand es sich aufgczciclinet. Es
sa'^m M 3(1 c'yx M 35 i; 's 'in -r.\si M 34 niüsste ja heissen: dass aufgezeichnet war!?

nM-M39
ii

sM'i xii M 3S
j|

'S...=ii:-o - M 37
^^jg^ j^j^^^. ^^^^ r^^^

Chronistl Simsaj
naai na3 nn« Sy 'ya Sb' im;? 2r3 Sc M 40

,

pns' ,. ^ 1 /^ 1 • m j i

... .„ „
'

,T „ ,r 11 L Qiss ausgemerzt und Gabriel wieder iiach-

iK »ins sin: M 44 : ae-vn -w: s-s s:v.< ---r: getragen hatte. R. Asi sagte: R. Sila aus

.n'mSi'S...p2iS- M 40 n'^..^^!*— M 45 :>- st; Kephar-Temarta trug vor: Wenn schon

ein das Verdienst Jisraels enthaltendes

Schriftstück hienieden nicht ausgemerzt wird, um wieviel weniger wird es ein solches

Schriftstück droben.

""& ist ihm niclits eriviesen -.vorden. Raba sagte: Xicht aus Liebe für .Mordekliaj,

sondern aus Hass gegen Haman.
"Juir ihn hergerielitet: Es wird gelehrt: Für iliii selbst.
"
i'nd flute so mit Mordekhaj. Jener sprach: Welchem Mordekliaj? Er erwiderte: Dem

Judder. Jener sprach: Es giebt ja viele Mordekliaj unter den Judäern. Er erwiderte:

Der am königlichen TJior sitzt. Jener sprach: Genügt für ihn eine Ortschaft, oder ein Fluss?

Er erwiderte: Gieb ihm beides, unterlasse nichts von dem, was du gesagt hast.

''7>r? Iiolte I/aman das Ge7eand und das Ross. Als er zu ihm kam, traf er ihn,

wie er den Rabbanan, die \or ihm sassen, die Vorschriften über das Häufen zeigte.

401. l)io lUichstabeu iks W.s 2111 (pk'iu-l betragen 214, 2-^1 (detVktivi betragt 20S. 4Ö2. Kst. 6.1.

403. b;sl. 6,3. 404. Ib. V. 4. 405. Ib. V. 10. 460. Ib. V. 11.
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n:2S iim-'c -''T'2 nn-'c n-iDiDi n''?2p'? p'snt

I'^n ^^s sp

\s*c2 1-':' 10S -Vh'?^"'? 'mo p"''?DT i'

;.sa c""'p dpc- n''2D' pT:: n^'?

nsrr.ci iSn'^ri -"iiaip ^'?:; \i"a -n::2 21:121

i;m snap 'i'o'ip '''?s sns in'? niss n^h

Vttn -•''? nas 'in'\s£Dr nr; "e'ts -to-^* 'mi
-•'^ nos "zb ccrji "12'? ir>' z^ü2: -:pv i;-;

f^'jf'

1'? •'yri «"DID -'S- rim 'ixa •':- t:"i2S cip

•"j; •'2'? s:'?''"'VY° r; a:b''2'' sV'-"''? las sr'?»

'':s:2: "w'ir^nü's'? sv"in* nns isH s^rc'i' "'ip'ii'si

^2 '-h^2h inrn-iCNi nncs nmc ^rn s:'?aT"

n^nasr""'::: "i'? i-\s -''?"''•; "ji^is inSir'?! '32

."^v r>^\S*aS n::s n:r,\s*"! i;j\s r^'-y ^-1 spi n-
sr'?j:'? -''? r'-'w'n mm'" snr:" n:2s r-:n'a sp

1:2s i£ci "'js'?r -""1*^:"''? snü"- 'nu^nri in'rira

pn N:n rr^n zVinp^nsr "td- -,2d \sh

i;

Als Mordekhaj ihn mit dem Ross an der

Hand kommen sah, erschrak er und sprach

zn den Rabbanan: Dieser Frevler kommt
mich töten: entfernt ench von ihm, damit

ihr euch nicht an seiner Kohle verbrennen 5

sollt. In dieser Stunde hüllte sich IVIorde-

khaj ein imd stellte sich beten. Darauf

kam Haman, setzte sich neben sie und

wartete. Als Mordekhaj zum Gebet aufge-

standen war, fragte er sie: Womit befasst n

ihr euch? Diese erwiderten: Als der Tem-
pel bestand, pflegte derjenige, der ein Mehl-»

opfer spendete, einen Haufen feines Mehl

zn bringen und er wurde entsündigt. Die-

ser sprach: Euer Haufen j\Iehl kam also 1;

und verdrängte meine zehntausend Silber-

talente! Alsdann sprach jener: Gottloser,

wenn der Sklave Güter kauft, wem gehört

nun der Sklave selbst und wem gehören

die Güter!? Darauf sprach er: Stehe auf, -•'

ziehe diese Kleider an und setze dich auf

dieses Ross, denn der König verlangt nach

dir. Jener erwiderte: Ich kann nicht eher,

als bis ich im Bad gewesen bin imd das

Haar abgenommen habe, denn es ist ja 2:

keine Art, sich in solchem [Zustand] könig-

licher Gewänder zu bedienen. Darauf sandte

Ester und Hess alle Badediener und Bar-

biere verstecken. Alsdann brachte ihn [Ha-

man] selbst ins Bad, zog ihm die Klei-

der ab, holte eine Schere aus seiner Woh-
nung und schnitt ihm das Haar. Während
er ihm das Haar schnitt, stöhnte und seufzte

er. Als ihn jener fragte, weshalb er stöhne,

erwiderte er: Ein Mann, der beim König

geachteter war als alle Würdenträger, muss

jetzt Badediener und Barbier sein! Jener

entgegnete: Frevler, warst du etwa nicht einst Barbier in Kephar-Oar(;om!? Es wird

gelehrt: Haman war zweinndzwanzig Jahre Barbier in Kephar-Oar9om. Als er ihm das

Haar geschnitten hatte, zog er ihm die Kleider an und sprach zu ihm: vSteige auf

und reite. Jener erwiderte: Ich kann nicht, denn ich bin vom Fasten schwach. Da
bückte er sich und jener stieg auf; beim Aufsteigen versetzte er ihm einen Fuss-

tritt. Dieser sprach: Heisst es denn nicht in , eurer Gesetzlehre: "'/V^"?^^' tf/c/i nicht,

wenn dein Feind fälW?. Jener erwiderte: Dies gilt nur von einem Jisraeliten, von

euch aber heisst es:"*Du wirst über ihre Höhen dahinschreiten.

pc -"''? n:2S -'JN^'? inrtt'z'? n'vc'? i-:"''?pc'i*

^n'^-o. 'sS-'n"' stt^nri n':'?"'^"' n"? r\'h ncs ;2ii

n"''? n:2N n"'2 ü>':: ^."hz t p'^Di i'-n: sn-'j^n

'?y nnsV ^Tir inn; h^a '?n"iC"'2°"' "h^n >ir\ 01-33,29

2i3nai ;sa x;f:m -las cp i3"n'3 nin o rvh no« M 47

vr\-:.i smm KStaS r\-h "i las sna'pi ssaip 'Sa 'n'S nnsa

'032 n:pT S12;' n'S nas kisj swm M 48 ![ 'Sa tint

M 50
ll

'S'3' vh — M 49 isaT '=351 \»n- N13V

M 52
]]

snisSan M 51
||

'K'ta3 '"pcsi 3"3'' ''iv'xt

n'S «1C1 in'S« NHN Sil? 'S rrS S k 'N'tc ''' ''iptr S'«

55 r,"?a n'3 B 54
,

n?u B 53
ij

«pi 'in3 siiT

«nii-n «3SaT 'nuanai inSisa 3'cm M 56
\\ n'S -f B

:\I 59 i'cin + M 58
|[

Di:'np M 57
n 'kjs tr'S

S'n 'S JI 60
!|

2'3T Dip S"s n'C3Ss n"i«a3 n'S S'pin

j!
D3n-iin2 -f M 61 p'Sopn 'nn3 p'Soi n'S j'm 'yna
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467. Pr. 24,17. 468. Dt. 33,29.
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"ZT":! " l ii(i I r rir/ vor iltiii mts: So geschieht

~ "w'S "''/" M'inn, dm derKönii; gfrii rhrrti inöchtr.

:~ '21 Als er in der Strasse war, da Haman wohii-

"1 \S~ te, schaute dies seine Tochter zu, die auf

Si'«i->* '' dem Altan stand, und im Glauben, der Rei-

' ~T>' tende sei ihr \'ater und der Führende sei

Mordekhaj, nahm sie ein Steckbecken und
warf es auf den Kopf ihres \'aters; als er

aber seine Augen hoch hob, sah sie, dass es

'ip "\i\ '\''1T\'^ ^r*?! inü'X ü'"*'? pM n£C'V 5 1*? '<• ihr Vater war; da stürzte sie sich vom Altan

:c;n snp: c'^i>"r: riit^is^

r^^ .-V T.-'-i^'-

i'c':-! rm-'' •L:r'w's \si n"'? n^r" T.sp z^^rw'

Ea6.i3 na*? '?i2n Si2j "r' :-inmr; ns --,-,!>• ,—w':2i

'^r;
I

V
I'

l-rl -2V !>' ;n-,r mr rna*;

'?tt' pT:r -Tl:' irs nr Ti i*? mr;N" •ipr^- pT

:p\s .sr,'^*- n'rüpi Titt'i:: n: "jp's"-'

'6-ias''"! ti'nrüns -j'?:^- nr^x'V r'i'-iip::'

''31 nas""''? naS nas"! ^ax"! nr'^ar; -incs'?

zur Erde und starb. Deshalb heisst es :'"///>/--

anf kehrte Mordrkliaj zum Thor des Königs

zurück, was Rabh erklärte, er sei zu seinem

Sack und Fasten zurückgekehrt. Und Ha-
inan lief eilends nach Ifaus. traurig mit ver-

liüllfein //auf>t, traurig über seine Tochter,

mit verhülltem Haupt, wegen dessen, was

ihm passirt ist.

"
L'nd I/aman erzählte seiner Frau Ze-

res und all seinen Freunden c^. Er nennt

sie "Freunde" und er nennt sie "Weisen"!?

R. Johanau erwiderte: Wer irgend eine

Weisheit sagt, selbst unter den weltlichen

\'ölkern, heisst ein Weiser.

Wenn Mordekhaj 7'om Stamm der /u-

däer ist c". Sie sprachen zu ihm: Wäre
er von den anderen Stämmen, so könntest

du ihn besiegen, wenn er aber vom Stamm
Jehuda, Binjamin, Ephrajim oder Menase
ist, so wirst du ihn nicht besiegen. Von
Jehuda hei.sst es:'''Es />ackt deine //and das

Genick deiner Feinde; von den übrigen

heisst es:'' l'orF/>hra/im. Binjamin und Me-
nase biete deine Macht auf.

""JJenn /allen, gänzlich fallen wirst du vor ihm. R. Jehuda b. Eleäj trug vor: Wo-
zu v.ird das W'ort fallen zweimal gebraucht? — jene sprachen zu ihm: Diese Nation
gleicht dem Staub als auch den Sternen; wenn es sinkt, sinkt es bis zum Staub und
wenn es steigt, steigt es bis zu den Sternen.

'^['nd die I\ämmerer des Königs erschienen und führten [I/aman] eilends. Dies

lehrt, dass sie ihn in Ueberstürzung holten.

"/)enn verkauft worden sind 7i'ir. ich und mein l'olk o^/ denn der ll'idersacher

ist der Schädigung des Königs nicht wert. Sie sprach zu ihm: Dieser Widersacher ist der

Schädigung des Königs nicht wert. Er war neidisch wegen \'asti und tötete sie, jetzt

nun ist er meinetwegen neidisch und will mich töten.

"Da sprach der König Al/aSr'cros und sprach zur /\önigin Fiter. Wozu heisst es

zweimah sprach? R. Abahu erwiderte: Anfangs sprach er mit ihr nur durch einen
409. Hst. 0,12. 47U. Ib. \'. 13. 471. Gen. 49.S, 472. Ps. S0,3. 473. K.-it. 6.14. 474. Ib. 7,4 475. Ib. V. 5.

Sj? n'nci M 65 ! «ij<«3 ns"p .-inm yi 64 n^tra M 63
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Dohnetsclier, als sie ihm aber erzählte, dass "''? m!2Sl "'2 p"*n 'T '?>' n'^nnr 'nZN

sie aus dem Haus Saüls stamme, alsdann: ir;:*^!:" nncS'? "ICS"'! T^ SJ\1S~ '?"iSw n'^lS

da Spruch er zitr Königin Esfrr. 'wS """ ^'"H \1~ ^''N" Ti w'S ^jICS n:2Sm i

''Und Ester sprach: DirsrrW'idrrsacIh"/ '^'r.^u-nS 'sSr min:: rin\-tt* ll^^C -1T>'\S '21

und Feind, dieser schlinnnc Hainan. R. E;ie- r, ir::-^ üp -^^^-^ Vp.- '2'": HT 11211 ^s'l'C .S21

1

äzar sagte: Zuerst zeigte sie auf Alias- "C nc"'p'? ~2'ü' Cpc ]n"'2n nJJL! ^C "J^cm '"L

veros, da kam ein Engel und lenkte ihre "»^sStr^ rCü'S'; '^TSl ni^TIZ n^'w r|S nc'nz no'p

Hand gegen Haman. l^iN'l"' ':^\s*':' "ipv .spi nr^r -"h ICIWn'mC'-
"" Und der König stand in seinem '/.<n-n NnS ;c- p^pSl -''? Tii::« IS^l^l^" \S2 in'?

anj CT-r^Us der König ans dem (iarten des w r^->b ^-JZ^^ Ss: bz^: -'^2^7^ h'; hs: ]am -\T'2'?

Patastes zuriicidinin. Das Zurückkommen n''?>' •i'7''2-'! -IS'?J: NZw •\r:h'd' 1TV'?S -21 ISN*

•bT'irr'!' c;n j'?t:n n:2S"'V:si2t: 'i SiTiis "ii i::s

"'21 i::« "i;'i -ji2in n::s'i iTrr '2>' nrSan ns

|v: -M -iV nmxr >"^-i n:i2in r,« nTv'ps'"'

i-' 2\in ij^m mr T':^ iiTi>* n:2'"''pnj s^'ü" "SIä*

n:::n",' jnir" mir 'T':: ^ij:n' s'?! T''?^' ^S'V

'?tt' nns n:2S i'?'7n mr'^c- \Tk:- nrr'w' i'^cn

nns -'? ''^:2Si''w'"n*uns '?"^' nnsi üh-; h'c ir'?::

ms'^n tt"'N'? in: z'^t'-^' rriD'i '?»• nnsi incs Ss*

-•»'-',21 itt'SN ns'i'H 'ki*::- h;i| pj ^c-jr':'! n'?:2tt'

N'cna nr s::T''n::sT i2 SttT"' pn* ims'^vt^'^^w

"'21 i^is" üni'::'? i:m"c.s m"! i2in '?:^jn:

glich dem Aufstehen: wie er im Zorn auf-

gestanden war, so kam er auch im Zorn

zurück. Als er [in den Garten] kam, traf

er Dienstengel, die ihm wie IMenscheu er-

schienen. Bäume fällen. Da fragte er sie:

Wie kommt ihr dazu!? Diese erwiderten:

Haman befahl uns die.s. Darauf kehrte er

in das Haus zurück und szh-^'Hainan lag

/attend au/ dem Lager. Es müsste ja heis-

sen: fiel? R. Eleäzar erwiderte: Ein Engel

kam und warf ihn nieder. Alsdann sprach

er: Weh ihm im Haus, weh ihm draussen.

"''Da rief der König: Sott et7ca gar der

König/n Sei mir im Hans (h'd'atf angefhan -'• i::^:: nSi'? ]2 Tn>"^* l"? TC1 T!:i°''n3'' 12 y'!!''!

iverden !.'*'"

I

)a sprach l/arbona Cff. R. Eleäzar

sagte: Auch der gottlose Harbona war an

diesem Rat beteiligt, als er aber sah, dass

sein Rat fehl ging, lief er fort, denn es

heisst-.'^Erdarn/nngstas sctitendcrt er an/ihn.

vor seiner Hand mnss er enttiietien.

'*'Und der Zorn des Königs tegte sich.

Wozu die beiden Legungen'"?— Eine deutet

auf die des Königs der Welt und die andere

auf die des Ahasveros. Manche erklären: Eine wegen der Ester und eine wegen der \'asti.

'"^Ihnen atten, Afann/iir Mann, sehen fite er Etirenldeider. und Binjamin sehen tcte er c^

//i// Ehrej/hteider. Wie ist es möglich, da.ss dieser Fromme in einer Sache straucheln soll,

durch welche er schon zu leiden hatte'"? Raba b. Mehasja sagte nämlich im Namen
des R. Hama b. (iorja, im Namen Rabhs: Wegen eines Gewands im Gewicht von

zwei Selaim, das Jäqob dem Josej^h mehr als seinen übrigen Brüdern gab, entwickelte

es sich, dass unsere Vorfahren nach Mi(;rajim hinabzogen. R. Binjamin b. Jepheth

erwiderte: Er habe ihm angedeutet, dass ihm ein Mann entstammen werde, der von

dem König in fünferlei königlichen Gewändern hinausgehen wird, wie es heisst:

'" Und Mordeliliaj ging hinaus in /cönigticheni Gewand, purpnrhtau e'^.

47b. 11). V. 6. '477."Tb7v. 7. 478. Ib^ V. 8. 479. Ib. V. 9. 480."lj. 27,22. 481. Est. 7,l6.

482. Das Werb -|3S> wird nur an dieser Stelle in einer Form gebraucht, in der beide Kapli erhalten bleiben.

483. Gen. 45,22. 484. Wieso durfte er den einen Bruder bevorzugen

Talniun t1. m

Col.b

Sab.lO»

i::s:tt' m2'?r: '''^srib -tt*::n2 iSr:n ''ja'^c^Ni""'»'

spi n''' laT!« M 79
1

'isc'tJi n:« do":« rs M 7S

M 81 |i 'jnoiai-l-B 80 I; iD'nn'ay 'sa S'« ':*?'« npy

11
nn« naxT K3'«! M 83 |i sj'jn M 82 |' -«h\i —

^\^ ^^r;S M S6 j, n'OT -i: n2-i M 85
||
« -f- B 84
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||
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485. Kst. 8,15.
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on^'w'^J'
^-'' • '" "'^-~ '"'-^^ Vizhz Si" 'Zinr:*!

""'

/:>//>/ siimni Hrndir JUnjuiiiiit um
l'tl'J-'? n'^ "lin pnNVa* nar"' Vns jC:; '-.SVi' '/'// /fuh. Wieviel Hälse"' hatte denn Hin-

i'Try'bl' C'ttnpo: 'Jt' ^'i rcz ",T>''?N *r~ "r^S jamin? R. Kk-äzar erwiderte: Hr weinte

]'?:'J21 rnn'^ |n\-,>'"; pc:; b'^' Ip'rnz nrn':' über die zwei Tempel, die im (iebiet Bin-

nvn^ "VT'pS n'p'C* jrca "?>* rir2"V"lNVjr "?>• nr: • jamins liegen werden und si^äter zerstört

S" zr*:''>" ";."": Z""'? TT:)'\ rzv "rtt* l,"'?"; werden sollen.'" f«^/ liinjaiiiin -yrinli (in

ZZ'Z zrh -,!:n -.T>*':'N 'r~, ".CS'i"^"'-- ''""*^* '^'>'' '"'»<'" Ifnls- Kr weinte über die Stiftshütte

~r 'rr'rcr n'n s'^ü" '~S
l'::':! '^V 'z'^r i'Ntt" zu Silo, die im (iebiet Josephs liegen wird

^2'' ;r '2: zr''^S "ricr; '2 ^I'ZV^'^ 'r'l'r'l'N und zerstört werden .soll.""////- sriil ,s ja

ib.'^r'üC Z'N'J";; ü'~ian n~tl'>' rstr rhu V2S'?"l "' w// rnmi ^iui^nt, und in,in lirudrr liinju-

r£' "
i*;;':;

'r-, ~:2S C'~äC r'k:^ \SC ü'"äC min sirhf rsJa mit srinm Aui^rn. K. Eleäzar

nni: CJpT "VTw"]'"' "b n'?u"lT>''?S '2" ~i2S erklärte: Er s])rach zu ihnen: Wie ich in

ib.6o,i8]"<!2"'J2 '21 ~:2N l'JS'? '^£'1 VnS Z.J ir'?''! Uli*" meinem Herzen nichts gegen meinen Bruder

)f!")r, ""urN '""ßSl ü''''n nT>"'?N 'r-, nss "£"' nr Hinjamin habe, der ja bei meinem \'erkauf

n"MSa "'"1"''*; 'SC S'^V"
""''' "'^- n'JT'V; ! nicht zugegen war, ebenso habe ich in

ib.47,31 ";; '',s-,*w" inntt""* ~,cr\S 'rr; ""^r'S \S"S\S meinem Herzen nichts gegen euch.'"/A/.f

"i" "2S T\V "i2 ]'!2'J2 "; ",aS 7\C17\ wS~ m, in Mund zu riicli. rrdrt: wie mein Mund,
ib. 50, 21 inV crns cny* iT^ I^JD n^JT'V; s'"Vri""~,T>''?S so mein \\.^xv.:'"Siinrm \'ntir abrr suiidti

",TV^S -r-. -,:2S ri£' "(2 |''a"':2 'r-, -,r:x' CI'^ ?>• <r gleichfalls zehn Esrl. lirladrn mit dem
7n\ r^n 'l'V j-'^rpriCw ein Z.r^ ~^\f,':: 1:2^2 -" Besten Afifrajims. Was war dieses Beste?

IS'n "mN "j ins -,: r'.22b l'?r"' N*? ~'-: rrZ"; R. Hinjamin b.Jepheth erwiderte im Namen
tst.8,16 miS ""'" ü""!"''? 5~nj n~w'V r.'iir'? '?w'' R. Eleazars: Er sandte ihm Wein, daran

rmri it nns rmn"' 2" n:2S np'^l Ji'w* ~n:2ü"I (preise W'olgefallen imCiew.'"l/iemuf gingen

pr.6,23nT nnSw "is ""'"1 ~*i"12 "u 'r ",!2"iN S*" p* seine Bruder selbst hin und 'iuirfen sieh vor

Ot.ie,
-S<^ |iuw 1^ "iCw* ".^'S S"r; p" Z'C CV -'•' ihm nieder. R. P.injamiu b.Jepheth sagte im

h.119,16? i'''?£r "Ss """ ~r~CS ^V 'r;S r« "tr'S sin p* Namen R. Eleazars: Das ist e.s, was die Leute
Di.28,ioS~pj Ti Ztl' T ]'~Sr; '">' hl IS".* "tl'N S'r; p* sagen: Rücke dich \or dem Fuchs, wenn

-,, 5^2,, ^,„t,j< ^ jj ;,g, .,, .2,-3 ^ j, .,,, .\i ,j| es seine Zeit ist. Fuchs , wonu't war er

':' V 04
; rs' 12 :^^K+ M Q3 n:: — M92 denn geringer als seine Brüder!? — Wenn

ns ,-£' ^: : i« + M 96 „ T.Tsaa cr^'nc+Ji 9=i dies gelehrt wurde, .so wird es sich auf das
- 1- 09 ;uM+ B 98

;[
i^ffff ^n'-ri M 97

|

-,;•-« I'olgeude beziehen:"' T//./ /Israel verneinte
.iil''>x...ias .M 1 'irs'K ns«- i;"r;+ M 100 's . . - , r- , , , » ,", ,, , • , •

"

sich eiuf aas Kopjenite des Jietfes liiii\ hierzu

sagte R. Binjamiu 1). Jephclh im Namen R. Eleazars: Bücke dich vor dem Fuchs, wenn
es seine Zeit ist.'"/:/' tröstete sie und sprach ihnen Mut zu. R. Binjamin b. Jepheth sagte

im Namen R. Eleazars: Dies lehrt: dass er ihnen Worte sagte, die für das Herz em-

pfänglich sind: Wenn zehn Kerzen eine nicht auslöschen konnten, wie sollte nun eine

Kerze zehn auslöschen 1?

"'Den /uiliierii war Licht und Freude und Wonne und Ehre zuteil geworden. R. Je-

huda erklärte: Licht, das ist die Oesetzlehre, denn so heisst t%-^Deiin eine Leuchte

ist das (iebot und die (iesdzlehre ein Licht. Freude das ist das Fest, denn so heisst

na:""Freue dich an deinem Fest. Wonne das ist die Beschneiduug, denn so heisst es:

'"/(•// bin 7u>ll I raune über deine Jl'^r)rte.'"'Khre das sind die Tephillin, denn so heisst es

"'"'Damit alle \ 'ölker der Erde sehen, dass du nach dem Vamen des Herrn genannt
bist, und sie 7(<erden vor dir /ürchten, worüber gelehrt wird: R. Eliezer der Grosse

4SfxGeii. ^S.N. 487. 'IniS iirinuralfonii. 488! Ib. V. 12. 489. II). V. 23. 490. Ib. 50718. 491. Ib.

47,31. 492. II). 50,21. 493. I'r. 6,23. 494. Dt. 16,14. 493. !>.<. 119,162. 496. Worunter die Beschiiei-

«luiit' verstanden wird: .f Me)i. 4«>. 497. Dt. 28,10.



603 MEGILLA l,xj Fol. 16b

?S N':r "i?::: \s-

m: 'VjI nniyz-',2 r\a: r-'s-r- ;"^2n i\sJlt'3

:s

sagte, das sind die Tepliilliu'Vles Haupts.

""['//</ Parsaiidath'i c~','°°<//c zehn Söliiir

HainnIIS. R. Ada aus Japho sagte: Die Na-

men der zehn Söhne Hamans und auch

das Wort "zehn" muss man^°'in einem Atem-

zug lesen. Aus welchem Grund? — Zu-

sammen hauchten sie alle ihre Seele aus.

R. Johanan sagte: Das Vav im Xamen
Vajezatha muss man galgenartig aus-

dehnen, wie einen vStenerhaken auf dem w ]>':; ''^S^^TjlT m'tt'l^ j"~ ~^~S ^2; ^')

23'

]:nr' '-t -i::s in^ncr: -£: mn n-z ";n^:2'

nr
'ZT "i^S ni'piTS S£

srrit^n" nsz w'\s s'?"'::' -zt am N2£ "!Z s:"':n

-j'z'^ "z; 'r'V nns mznzy i'rr nn-rr; ^2

\st:" i"i:''z': -z; '?>* nj''z'?i nns "'z;

-,:2S zmr
nszz" :v;

itt'z -z'^cn -.nzs'?

'i'V ""mz" IN"?:: sz'i" liz':':: inzs""zi ^»-«.25

:nzwzc n;; n£z -:zs' r n-i::s ;:nr

'lOsV' zinjn 'ZI -::s -::s"i zi'i^'yi' ''~,zi' :-i£zZ'

nr'asz -i:!-!:-,".:' nz-TiC* ic'?:: 'cs 'zi i:z»s n''

-iZT ;\s -,rzs "ics::'"^''" -ncs -,;:s:::i':n^*n ^Z'^

nzi :t -,2S .s""

:i"iS 'z jn^sn cmsn "'iz"' ns cp incS'i.iti.8

la'^'si:' -rthr:. rns

n;i tt'inr^'ns i'?::'^ niO'c ''-\^7.''l\

^z^ s'' -N* ziTi^'^ns ZI*:»

Labruth. — Aus welchem Grund? — Sie

wurden sämtlich auf einen Galgen gehängt.

R. Hanina b. Papa sagte: R. Sila aus

Kephar-Temarta trug vor: Alle Lieder

müssen in geteilten Zeilen, \oll über frei

und frei über voll'°geschrieben werden, aus-

genommen ist dieses Lied und das von den

kenaänitischen Königen, die voll über voll

und frei über frei geschrieben werden.-

Ans welchem Grund? — Damit sie nach

ihrem Fall nicht mein- aufstehen.

^°^Da spnnli ilrr /xiii/n; zur KOi/ii^iii

Ester : In lii r Burg Susan lialuii dir /udiirr

getöfrt. R. Abahu sagte: Dies lehrt, dass

ein Engel kam und ihm auf den Mund
schlug*"'.

'"'Als s/r vor dm König trat, brfulil ir

schriftlicli. Ks müsste ja heissen: sprach

sie!? R. Johanan erwiderte: Sie sprach zu

ihm, dass er seine schriftliche Anordnung

mündlich wiederholen soll.

"^ Worte der Frcnndscliuff und Wahrheit. R. Tanhum, nach Anderen, R. Asi, sagte:

Dies lehrt, dass |die Esterrolle| ebenso des I.,iniireus bedarf, wie die Wahrheitsworte der

Gesetzlehre.

^°^ l'iid der Brfrhl Esters bestätigte es. Also nur der Befehl Ksters, nicht al)er die

Angelegenheiten der P'asten!? R. Johanan erwiderte: Die Angelegenheiten der Fasten

und der Befehl Esters bestätigten diese Pnrimtage.

^fJriin der /udiii r .Mardel^liaj liiitle diii zveiten Rang uninittelliar naeli d(in des A'önigs

Ahasveros und stand in Indiein Anseilen tiei den Jiiddern und 7var tidiiid Ini dem grössten

Teil seiner llr/ider. Nur beim grössten Teil seiner Hrüder, niclit aber bei allen seinen

Brüdern; dies lehrt, dass sich ein Teil des .Synedriums \ ou ihm zurückgezogen hatte.

4Q8. Cf. Bd. I S. 16. N. 2. 4iJ0. Hst. y,7. =iOI). Ib. X'. 10. Ml. Heim Lesen iler Ksterrolle,

am Purimfest. 502. Wörtl.: Latte über Ziegel bezw. Ziexel über Latte; die Lieder werden in der liturj;.

fleset/.rolle in durclibrt)ehenen Zeilen <i;escli rieben; bei manchen wird die Zeile f;eteilt, so da.ss die Mitte

der ganzen Spalte frei bleibt, bei nianehen dagegen geschieht dies abwechselnd: eine Zeile wird geteilt

und von der folgenden werden beide landen und die Mitte ausgefüllt. 503. Ivst. 0,12. 504. Er wollte

darüber fluchen. 505. ICst. 0.25. 506. Ib. \. 30. 507. Ib. V. 32. 50S. Ib.10,3.

'im rns ns'tt'j: a-ir M 3 ^n;n -nv'-« t x M 2

V f) m'-T 1122 pt: — M .•: B 5 N-"? r» »"r M 4

? .K M 9 : ai— M 8 msnas—M 7 ' xnnan

•\v;'-H M 11
,

-s'i D'yir-i h« Boa M 10
|;

«'•k- na w;x

15 i'- — M 14 ' 1« — M 13
; 12X- M 12

nnypn-i-M l'i' ;•.>< a'-'iEn '^:t M 16 '•»i—

M

iSKrji anpyii sivn '';; ns« 's» ':i ';t pns' M 18

..-DV i-' »:n-:-M 10
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Ti^'rri ^n; zpv rn ncs :|''~n~:D rspc 'Z^^Z' R. Joseph saj^te: Das StiuHuin der Ge-
"''?

2'''\i'~ S^.f^'^il nVwEJ rh'S'^Z ir.V ~~*n setzlehre ist bedeutender als die Errettung

S~~'>'!2 ~Z'C~ 1";
' r,"D2'?1 riV-~S ~~2 'mw"? des Lebens; anfangs wurde Mordekhaj als

£,-.2.^ n''?>"T n^lD' ri'Cnj V'Tu'" S^rir u>' \sr ~iü'S r\~r fünfter, später aber als sechster aufgezählt

ii«h.7,7>"C" blZ'i^ CV ü''N;n"2\~r yC;*?" "Ü^I TTiC Zuerst heisst ^?,-!^' Wrlclir »lit Zcriibabcl ka-

" ISN Jjti'^i ''^T'ia 'janj ~^'?>'"i n^~iT>' n'cnj inni: /csuä, Nelicmja, Srraja, Rrülja, Mor-

min no^n "jn:'' Sma nr '^Niaty' 2T SC'n\S"i drkhaj, Bilmn. Später aber heisst GS-yDir

"''"i \Z inrtl' ]wT '?rü' wn,~an tTI piZa ~I~V w// Zmihabrl kninrn: Jrsiiä, Xchtnija,

~~ ~t:S ' nri laS :~'?>""i S1T>" irr:" S"? C"p Az(iri(i. Radlja. Nahniniii. ^fordrkllaj,JiilSnn.

~V mir lli::':'" Sn; smr; nz SiSia'w' -.r prii"' "' Rabh, nach Anderen, R. Semuel b.

1J'2S '::|~>'' n'ntl' Cjü" iris 'l^rc üS" IS il^ra Martha sagte: Das Studium der Ciesetzlehre

f°'|j''|m:'w' IJ!::: n:::'? ~n nr;si' 'w':>': S*? "rv r^ZZ ist bedeutender als der Kau des Tempels;

Z'm'rpV' '^*^' l'jllJw '~C Dn'"'? '"r '^S>'r:tt" '^w denn solange Barukh, der Sohn Xerijas,

G".:"..i7 ri:w ü'w'^wl riJti* nSJ; '^SVaw' "n '•Jw h'tN'» lebte, Hess ihn Ezra nicht, erst später zog

~.S'2".S pni-r: ^SV^'i^'" r'tt'p nar" cru >':tt'l
''• er hinauf.

ib.16.16 -•.••j. 5^"^.^ -««j. c'i'Cw p C-iiSV r'm'i'iw Rabba sagte im Namen des R. Jiqliaq

'"•'''5 p cm^sV 2V)n cnrs'? '?SVaC'"' ns -ij;- rrhz b. Semuel b. Martha: Das Studium der Ge-
'»•'''' pni'*1 ::\"n MZ pnv r,S "i"? l'?'~r ""w rs:; setzlehre ist bedeutender als die Hoch-

"^SVat:'' ° n"" ncr "2 uns rrhz njtl' Cwü* p Schätzung von Vater und Mutter, denn
"«^ r;~!2r n^'nsi C^",*;tt' "12 spy' T''?\",S~r -" unser Vater Jäqob wurde nicht wegen all

n>**w2"lj';s 2p>"' n^n S^jm r.SlI i\"iw' "'Jü'a der Jahre gestraft, die er im Haus Ebers""

~S pn22 "21 nJw'wSD'l C'wu p V2Sa l^rrjü' verbracht hatte; der Meister sagte näm-
(D.28,6rw>" l':''l" 'i;i "]"i2 '2 1ü'>' STV 2\~2l '^N"'::w' lieh: Wozu wird die Anzahl der Jahre Jis-

nns '?N>'Cki'"' T\Z n'^ri:^ nx np^l '?N>':2Li"' "^S mäels angegeben? — um aus dieser die Er-

S'nw' ^nv 'J'S '^N"*ww"' n2 ~i:2N*:w V^w^^r: rv2j --:. eignisse im Leben Jäqobs zu entnehmen:

nS-wm ^^n-^'^^!f,-;^Z'^ "wTp« la':'::: 'nT'2: r'ns Es heisst:'" 6'// r/ dies mir die Li'bctisdauer

rp"' T'^\~iwT !>' nD'2nN"i "S"* pr.w ' n'ns r.*"'2j Jisiniiels: hundcrtsirbcimnddrrissig Jahre.

16.41,46 njw C^w^w i2
TjCVI 2\"21 n>'2w"i i^>'2w Sil L'm wieviel war Jismäel älter als Jighaq?

är22
il
n'S 3'ij'n + M 21

11 ioKr«as mao nsr/M20
-" "^ vierzehn Jahre, denn es heisst:

'I
n"22+M 24 I Stj a-n n'ais*o+ M23 ;| 12 pns'+ "^Abraham 7var sce/isiindae/ifzig fahre alt,

iK n:n n: N"n Txi on'Sy M 26
,|

wax — M 25 ^j.^- Hagar dem Abram den fismäel gebar;
r;tr...n=3 - M 28

;

»-=« + M 27 i noS isnv und ferner heisst es:'". iW/,z;// rc«/- //////-

>I 31
I

x'jm T'j: ia c rrS M 30 nsi JI 2Q , , , , ,, , , o / /• 7
, ,, .,, I I

,, -„ , ,,' ^ «(// fahre alt, als iliiii sein Salin lienaq

.n'-ni rnc - M 36
|

n'=s + M 35 s^-s
g'boren wurde, wwA ferner heisst es :";y/i;-

//r/^ rtw/" seehzig fahre alt, als sie geboren

a'urdeii. Kei der Geburt Jäqobs war Jismäel also vierundsiebzig Jahre, demnach bleiben

dreiundsechzig Jahre zurück; ebenso wird auch gelehrt, dass unser Vater Jäqob drei-

undsechzig Jahre alt war als er von seinem Vater gesegnet wurde. Um diese Zeit starb

Ji.smäel, denn es Xx^x'&svT" Und ßlsnv sah, dass gesegnet c^. da ging /isar' zu Jismäel und
heiratete die Mahlath. die Tochter Jisiiiäels, Sclnvester des Xebajotli. und da ich schon

aus der Angabe, die Tochter Jismäels, wissen könnte, dass sie die Schwester des

Nebajotli ist, so lehrt dies, dass sie Ji.smäel verlobt hatte, worauf er starb und sie ihr

Bruder Ncbajoth verheiratet hatte. Dreiundsechzig und vierzehn, bis Joseph geboren

wurde, sind siebeuundsiebzig; ferner hei.sst es: ^'Jaseph Tcar dreissig Jahre alt. als

er vor l^areo stand, das sind also hundertundsieben; wenn man dazu die sieben Jahre
509. Kzr. 2,2. 510. Neil. 7,7. 511. Da er mit dem Stuilium des tiesetzes verliraclu hatte.

512. Gen. 25,17. 513. Ib. 16,16. 514. Ib. 21,5. 515. Ib. 25,26. 516. Ib. 28,6. 517. Ib. 41,46.
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der Satte und zwei der Hungersiahre rech- SV2C*1 :ty" V^tyi ntiü S" njjnB "^E*? na>';

net, so sind es hundertundsechzehn; da- r;-;-,2 n:::.S^1°2\-,ri "iDn"'t:'1 nS2 SH SJ£ri \-nmG".47,8,9

gegen aber heisst ^s-!"Da fragte Pared Ja- n>"n£ '?S zpv "aS"' "["ü ''jü' 'r:^ ncr zpv' .N

qoh: Wie viele Lebensjahre zählst du? Ja- nD~''ü'1 nso" "Jw" ns^l ü'ü'^w' 'm:^ '"w 'S'

5?(?Ä antiwrtete dem Pareö: Die Dauer iiiei- 5 mm i'jtl* mtl'V V-"^^ T\'j,'^^ >"t2u S'?S j"!"

«rr Wanderschaft beträgt hiiiidertnnddreis- r\''2Z 2~>"' "M S'jrn'" in^ 2'Dn nV "i2> r,';;

.97;J^
Jahre, es waren ja nur hundertund- nns'? Hü 12/ Hitt' mtt'V V^IS yTCX^ "".^V

sechzehn!?— viehnehr ist hieraus zu schHes- Si"' CJw 'Htt' ü'irij ülS*? ü'2S 2p>"' ~Tw

sen, dass die vierzehn Jahre, die er im Haus nS2n ^>" iJ^VwT Ni't:; ü'in; cns"? "'? SSI Üw2

Ebers verbracht hatte, nicht mitgerechnet 10 X'jm w JV'J:* sH ]^J121 "Jü* V-*^'^ ü'/Sw p
werden. Es wird auch gelehrt: Vierzehn Zu"! ""w ü'jIwI ü'Tü'V "iTSti wT2w"r|DV Si'S:

Jahre hielt sich Jäqob verborgen im Haus sri'ü'l j'jlSl -pV'l'" VrSli ü'rs rpv w~i'"2w

Ebers; zwei Jahre nach der Ankunft Jäqobs inS ::'D"n sS nr; ^'22 mm ncrns n'?S"]""|-

inAram-Naharajim starb Eber. Von da ging CTw^i s'?N i^in i'Jw j'TwV p'^' iT"2T rpc rpc

er nach Aram-Naharajim, und als er zum 10 nis;; Si"' S'jm |'Jw i'mr. Smisr 'nr'wST

Brunnen*" kam, war er siebenundsiebzig ü"in "iw>' ruitiü' Cü* "u >"! mro'? 'S SZ" Z'inj

Jahre alt. — Woher, dass er wegen jener mi'V inipsH n'2 l"? j^'l nrcz VDJ spv* 1!2SJw .b.M,i7

Jahre nicht bestraft wurde? — Es wird ge- ;ü"'n2T r'npm^Cttnn ntt'ü' nü'V Ss n'm r.SD

lehrt: Joseph war zweiundzwanzig Jahre ;pm n-jn M~39
\\
Nn-fftTss || 'aci d'jb- jj^mi'Sff M37

von seinem Vater getrennt, eben so viel wie 40
j|

msS iS iSn nay no lay rrsa pes nstr i"' was

unser Vater Jäqob von seinem Vater; Ja- T^a rMV a"a inxn «Sc- vaxa Bts-a M 4i cj^"« M

qob war es ja aber .sechsunddreissig Jahre!? « "=1" '=^ '=^'* "• ^^ "^ i| apyn - M 42
j

tbc-

, ,. , , . , ., ,. a'ipa M 44 II «mi«a «nnty'Ni rsc' ints'j' laS 'ai a'cnp— scliliesse also hieraus, dass ihm die vier- '

^_^^ ^^^_^_ ^^ ^^J ^^^ -c-'ik b'^'^c cn-;
zehn im Hans Ebers verbrachten Jahre

nicht mitgerechnet wurden. — Bei Laban war er ja nur zwanzig Jahre!? — Zwei

Jahre verbrachte er auf der Reise; es wird nämlich gelehrt: Jäqob verliess Aram-Na-

harajim und kam nach Sukkoth, wo er achtzehn Monate verbrachte, denn es heisst:

^'fäqob zog 7veiter nach Sukkoth iind er baute sich ein Haus, für sein Vieh aber errich-

tete er Laubhütten^ in Bethel säumte er sechs Monate und brachte da Opfer dar.

518. Ib. 47,8,9. 519. Cf. Gen. 29,2 ff. 520. Gen. 33,17.



zwi-:iti-:r absc Hxrn

r"'->Tj's yctt'i:* vvhn-^ v;hz r\^}]:t>b nr^w i^^ip

Nä'' N'T W" CN' Xä"' rz"? pT CN --i;C" --i*-^- ;.

"y cir:p:pr' C":^pri\s-<pic2i cc: r,2^rz .-r\-

S-.p "OST S2" ISS" '""C ':." SiS .S"'133

.9.2; crnr' rs s*^ •;~t^'^ ü:::* -^ ü:ot:^ zzrzz m

"-*"- ""::> srn r;r*rr n,s'"p 't:: s'^ v.es''

-1 sm:: s^n z"-:'- -y:; rs u'cy r,vr^ z^rz-

i...28 ,-;-,•:: rpr,\s =*-••;:: ü-r?: n^sr. ::":2'r;'; rTri

ss- -.s^-». ..«,.>

Ps. 113,3

lb.116,'.'l

lb.113,2

:"i IN";;:: iy(:) Z"2'S

:C' M' 1CS S'lN Z'

I-

nr -CS .-2M

KK 1>IK KSTERROI.LE RÜCKWÄRTS
I.IKST, HAT SICH SKINKR PkLICHT

NICHT entledigt; hat man sie AISWEN-
Dir., TARGIMISCH ODER IN SONST EINER
ANDEREN Sprache gelesen, so hat man
SICH SEINER Pflicht nicht entledigt.

FÜR Fremdländer wird sie in frem-
der Sprache gelesen; wenn der Fremd-
I.ÄNDER sie hebräisch GEHÖRT HAT, SO

HAT ER SICH SEINER PFLICHT ENTLEDIGT.

Hat ^L\N sie springend oder schlu.m-

mernd gelesen, so hat man sich seiner
Pflicht e.ntledigt. Wenn man sie ge-

schrieben, VORGETRAGEN ODER KORRI-

girt hat, so hat man sich seiner

Pflicht entledigt, falls man dies be-

absichtigt HAT, SONST ABER NICHT. LST

SIE MIT PlLVEK, FARBE.Cil'MMI, SCHWÄRZE
ODER AiF Papier oder Diphtera' ov.-

schrieben, .so hat man sich seiner

Pflicht nicht e.ntledigt. Sie mvss in

a.ssvkischer schrift, in klchfurm ind mit tinte geschriebe.n sein.

GEMARA. Woher dies? Raba erwiderte: Der Schriftvers lautet:' (ri/miss ihn r Schrift

und ilirrr '/.i it: wie die festgesetzte Zeit iiiclit rückwärts \erschobeu werden darf,

ebensowenijj das Lesen. - Wird denn hier vom Lesen gesprochen, hier ist ja die Rede
vom Hegehen, wie es heisst: 'Diese beiden Tnge zu begeh en^^ \"ielmehr, aus fol-

gendem Schriftvers:
'

['/n/ diese Tage werde// in Eriniieritiig gebraelit niid begangen;

die P^rinnernng gleicht also dem Begehen: wie das Begehen nicht rückwärts verscho-

ben werden darf, ebensowenig die P-rinnerung. Es wird gelehrt: Dasselbe gilt auch

vom Loblied', vom Semä' und vom (lebet. Woher dies vom Loblied? Rabba erwi-

derte: Der Schriftvers lautet: "J7>w ^In/gnng der Sonne bis zu ihrem Xiedergang . R.

Joseph erklärte: |.\ns Folgendem |: ^Dies ist der '/'ng. den der Herr gemacht hat. R.

Ivja erklärte: |Aus Folgendem|: 'Der Xnme des Herrn sei gepriesen. R. Nahnian b.

1. Pergament im roliesten Ziistami: i-f. WA. I S. -IW N. 1. 2. Est 9.27. 3. 11). V. 28. 4. Ct.

S. 517 N. 2L 5. Cf. Bd. I S. 1 N. 1. 6. Ps. 113.3. 7. Alles in der richtigen Reihenfolge. S. Ps.

113,24. Q. Ih. 113,2.

M 4

M 6

M 3 ClSipi P 2 ns-p-M I

.s;- -::s M .^ sr: ;:•, M 7
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1-"' p"!-:: rm sip -::::s
—-t s^^vc \s:2 jitt'"?'

"V' 'V2'':2 Sinn vi^w 2'rr sn "t::
— ti V'^Iw

-.2D pr-n -j'sc »Vila nnsw" nr: T'jts':' >'a"y:'n

Si" i:ts':' vstT'n s""! >':2D' ns siipn -,:2Si jsar
1

snp' s'i'w "^"'vz':: s-nn rm r^nrn 'sj prm
c-,2nj: n'S SJ2 >-,£;:'^ sip"" s'?^' —m visa'?

s:^''':' inS vac;: s':' z-cin cn;i prni cnzin
\si mas: jvc^ '?rr nhr"rmnn '?r "^n nzop

,^s' ^s nr^s r;-;r;s: •cii':n'°;rw''^r -r,VT sp'?D
'I''

1. 1^.

na':' mas: riw"

r,r vac* •]r,';-i sp'^c Tnavs rm
c;: sa^^ -mminn ^r ::2-i

,iw. '?rr -[nvn sp'^c \si mas:
s:''as -n>"T sp^c -i--ai's">'a'w' rnra"? "-h

^ s:a n':';r va'w' s:an-, rnr —n:

lasi i:n'

••; n:iaw'

iar nnri i:"':pT c-.'C'vi nsa s:ri sr*"^*^-' ^'^

:n" rnsn ^v mr-i n^'bi'v n:"ia"i:' Vj-,:

:z '-h M- nas:t:* n-irs ü-a^si

I--" 1'^'-"

:'S*'^a; ]2n

n'

'- n\s-:

I
•"- w

Ji9haq, nach Anderen, R. Aha b. Jaqob, er-

klärte: Ans Folgendem :" f 'f;;/ ////// (/// bis

ill Eungkcit. — Woher dies vom Semä? —

Es wird gelehrt: |]\Ian lese| das Semä in

der Ursprache - Worte Rabbis; die Wei-

sen sagen: in jeder Sprache. — Was ist der

Grnnd Rabbis? — Der Schriftvers lantet:

^'Sic sollen sein: sie müssen bei ihrem "Sein"

verbleiben.— Was ist der Grnnd der Rabba-

nan? — Der Schriftvers lantet: "Höre: in i'

jeder Sprache, die dn hörst. — Und Rabbi,

es heisst ja: /AV;v!? - - Dies dentet daranf.

dass man die Ohren hören lasse, was der

IMnnd spricht. Die Rabbanan sind aber der

Ansicht desjenigen, welcher sagt, dass, i'

wenn man das Semä liest, ohne es die Oh-
ren hören zn lassen, man sich der Pflicht

entledige. — Und die Rabbanan, es heisst

ja: Sie sollen seinX> Dies dentet daranf, dass

man nicht rückwärts lese. — Woher ent- -'"

nimmt Rabbi, dass man nicht rückwärts

lese!?— Ans dem Ansdrnck:'V/V.f(- Worte.

Den Rabbanan lenchtet aber |die Folge-

rnng ans dem Ansdruck]: diese Worte

nicht ein.— Es ist anzunehmen, dass Rabbi -•

der Ansicht ist, die ganze Gesetzlehre dürfe

in jeder Sprache gelesen werden; denn

wolltest dn sagen, nnr in der Heiligen-

sprache, wozn hiesse es dann: Sie sollen

scin^?. — Dies ist nötig; man könnte ver-

anlasst werden, mit den Rabbanan [das Ent-

gegengesetzte] ans dem Wort Höre zn folgern, so heisst es: Sie sollen sein. — Es ist an-

znnehinen, dass die Rabbanan der Ansicht sind, die ganze Gesetzlehre dürfe nnr in der

Heiligensprache gelesen werden; denn wolltest du sagen, auch in jeder anderen

vSprache, wozu hiesse es dann: /A»r!? — Dies ist nötig; man könnte veranlasst werden,

mit Rabbi |das Entgegengesetzte] aus den Worten .SVV- sollen sein zn folgern, so heisst

es: Höre. - Woher dies vom Gebet? - Es wird gelehrt: Simon der Flachshändler ordnete

vor R. Cramalicl in Janniia die achtzehn Segensprüche in ihrer Reihenfolge. R. Joha-

nan sagte, nach Anderen wurde es in einer Rarajtha gelehrt: Huudertnndzwanzig

Greise, unter ihnen \iele Pn)])heleu, ordneten die achtzehn Segensprüche in ihrer

Reihenfolge.

Die Rabbanan lehrten: W'nher, dass nuui den .Segen von den X'äteru" spricht?

— Es heisst: "Geht dein Herrn^ ihr Mde/iligen". Woher, dass man den Segen von

der göttlichen Macht" spricht? es \\q\ssV.'^ Gebt dem Herrn Herrliehkeif und Stdrke.

- Woher, dass mau den Segen von der Heiligung Gottes" spricht? — Es heisst: 'V7 ^7^/

~'
10. Dt. 6^6. 11. II). \'. 4. 12. Krster Sejren des ISgebets. 13. Ps.~29,l.

"
14. Bezeichnung der

Krzviiter, cf. S. 316. Z. 23 ff. 15. Zweiter Se>,'cn .les 18},'el>ets. 16. Dritter ,Sej;en des ISgebet.s. 17. Ps. 29,2.

Meg.lB'

Rh.32a

Ps.29,1

Tsiz '-'? i2n"-ias:w' niTir: a-,a';Sw"'i':ai c'''?s .>

T123 'rh isn'nasjw' nvwinp ünaiSw ;^:a'i t>"i.i

12 ;':;: — M II s:n:: — M 10 «r — M9
rr'- s::: ':^i Er:'- nrs-^p M 14 n'^ R 13 in V

16 ri"-!; — M 1^ C'n:i2 n''' spe:

\\vh ^32 nsKT - : ;:;': .><:'r:s - z -AI 17

'üi' VM 20 ':^i; :\I IQ •jrs— M IS

•::!<:r 1' 21 '-risi s;s -:: S"r. - .srjT'si

,1 mp V

m :n:

(pns' Vi n
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-J'Z nci"? IST -n Dip iimnr ',-':' r-r/^'- ".er </'/// /Arr// ?//> Il-rrlklikrit srincs iXamcm,
j(i-..2B,23n.Sl"2|":>"' w'np ns Vw"'ipm "2N:t:' ~«"np 'ins -d'cr/t mr/i vor dmi Ilrrm nirdir in lieili-

.ft. 24 nil •'Vin I^T"! n"'? "I-SDI Vin^'" Ssitt'" 'nSs i^nn Scliiniick. - Weshalb setzten sie den

2\nrT nr2 nnx n;itt'n ICl'? int nci nrr vSegen von der liinsicht" hinter den von
ib.e.io nN1£-| N^'S "'S,-! \S 1^ NSII 2C1 p"' '\Zlh\\\ :• der Heiligung Gottes? — Es heisst: ".SVV-

16.56,? ^N iCI 2\"in in>'T Np'?D N*? n^lt/'m ""n^" 'virdoi dm IfdUirciiJäqobs heilig hallni und
nvn \Sai"m'?D'? n^l"' 'r rs^rb'^ "rSI inen-,"'! 'n vor dem Gott Jisraels Sekrecken etiipfinden ;

p..to3,3,4 n^cn SJnn.S H'^ -^"''-' NHN* 1":;:c sns r.rcci und hierauf folgt: "Die verirrten Geistes

nnw"2 '?.Si;n ''r\S"':'nn ^r':' SSIin '::i>' 'l^r'? mim/, werden liinsielit lernten. — Weshalb
N'n' nn''':'D 'rc nSlE-il n'?1Nn NT^'s'? 'r'^n w setzten sie den Segen von der Busse"hin-

C'Nl^nm nsiül IS^ Sinn'l':' SE-n rCl r\-irm ter den von der Einsicht? — Es heisst:

."''IN; nci*? INI -::i N'n nn'''?DT nS12l'"s':'S N-n " Und sein Herz einsielitig -.verde und Busse

n'>">2ü'2 ^s:'''? in\n>"k:" lin'; Srn"n:2N r\^-;^VZ'l time und Ileiinng er/a/ire. ~-DQmna.c\\?,o\\Xf:

syn.97»nihp n"'C'w2 l^i i2Smri''V''::wr "'^rp '\Vt^ man ja den Segen von der Heilung'Miinter

S2 m p"n"";"';r 'Si'icr mcn'rs iT^r^'r i.-. den von der Busse setzen!?— Dies ist nicht

n^l'' IST ri:;T"S'n n^is;! sn'?nns ^i^: -::n'?:: einleuchtend, denn es heisst:''^/' möge sieli

~hr^ ni-iJt:* -[ina sns"'";^! ni::N n'"rctt'2 nsisn zum Herrn bekehren, so wird er sich seiner

n'J'!2w2 m>'2p ]:''2'? nSISI nr'Tiu' n"'J^j:D'2 erbarmen, und zu imsercm Gott, denn er

^Z-\ nas iT'yttTir CJtt'n rc^2 nciS 1S1 nj:i «'/W/ reichlieh vergeben. — Was veranlasst

Piio.is^'IIT i;b'' 2\-i2T cnv»' ''"."'pSia lj:r mJOrSs .'u dich, dich auf diesen Schriftvers zu stützen

nci^ 1S1 nai m;;s n"'>"'''b:'n2"i-nt:S "'r im Vü^n stütze dich auf jenen!? — Dafür ist noch ein

Ei.ae.s'i-in cnSI 2'nri Cy^TI nrir in.S^ nv':'; j'ir'p zweiter Schriftvers AdL-.'^Dcr dir alle deine

'r 'rSTw'" "»>•'? IStt'n cr^lSI i:nn c;s:>' ^SIÜ^*"' Schuld vergab, alle deine Gebrechen heilte

-M 24
II

lyi'i nnn2 ='n;i M 23 cffn ne-np M 22 '''^''"' "''''''''' ^-<'^''" ""^ (f<>' Ontbe erlöste. —
s'n nn'So n:iB'n ^r: s?:'rK+l\I 25 n:iBTi in« M Demnach sind der Segen von der Erlösung

i;

1 nSiK:n - M 27 lon nn n=t:'x nx s^p IM 26 und die von der Heilung hinter den von
- M 30 sinn - M 29 n:T sn s\s M 2S j^,. \-ergeltung zu setzen, während es ja

,, .,,
I L «r 00 1 , , ,, 00 aber heisst: ( nd Busse thue und lleilnni'

3f)
II

'iS 1 Kowsi N2« M 35
II

K'in 2ff2 nan'i'si + 'tA////v!? - Dies handelt nicht von der Hei-

.n'j"C"n n!?ns2 M 37
|

n2'ns x'nc M lung |physischer| Krankheiten, sondern von

der \'ergebung. — Weshalb setzten sie deu

Segen von der Erlösung als siebeuteu? Raba erwiderte: Da sie dereinst im siebenten

erlöst werden, so hat man diesen Segen als siebenten gesetzt. — Der Meister siagte ja

aber, dass im sechsten Jahr"Stimmen erschallen, im siebenten Kriege entstehen werden

und beim Ausgang des siebenten Jahrs der Sohn Davids kommen werde!? Auch die

Kriege sind ein Anfang zur Erlösung. - Weshalb setzten sie den Segen von der Hei-

lung als achten? R. Aha erwiderte: Da die Beschneidung, die der Heilung bedarf, am
achten Tag stattfindet, so hat mau diesen Segen als achten gesetzt. Weshalb setz-

ten sie den Jahrsegen als ueunlen? R. Alexandri erwiderte: Dieser richtet sich gegen

die Verteurer der Marktpreise, bezüglich welcher David im neunten' | Psalm | sagte:''Z/r-

bricli den Arm des Gofflosen. Weshalb setzten sie den Segen von der Einsammlung
der E.xulantcu" hinter deu Jahrsegen? Es heisst: '"///z" aber, ihr Berge Jisrtie'ls hisst

euer Laub sprossen und fragt eure Frucht für mein Volk Jisrael: denn bald werden
IS. Vierter Segen des ISgebets. IQ. Jes. 29,23. 20. Ib. V. 24. 21. Fünfter Segen ties

ISgebet-s. 22. Jes. 6,10. 23. Achter Si-gL-n des ISgebets. 24. Jes. 55,7. 25.' Ps. 103,3.4. 26. Cf.

Syii. 97a. 27. Pss. 1 u. 2 gehören zusanimen; cf. lid. 1 S. 32 Z. 15. 2S. I's. 10,15. 29. Zehnter

Segen des ISgebets. 30. Ez. 36,8.
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s/c luiinktlircn. Uiid sobald die Exulanten ü'>'u"i2 pi nw>'j riV'?J ViTpilJu p'n N12'? "21p

gesammelt sind, wird über die Gottlosen 2'nn "J^D 'IZ ".i'S* ""'?>' 'T" "Z'bl'SI ~^Sjw jtä.i.ss

das Urteil verhängt, denn es heisst:"/rÄ Tt'///
i'^"

pi riu>'jw jVn njwSn^r '[''i^Su nz'w.S": '
.i)...26

vichic Hand 7virdcr gegen dicli kchroi und ncSJw i'J'Cn ü>" n''li"':"'^in j'j'^n "h":. C^tt'in

7('/7/ 7('/V w// Lange dein unedles Metall aus- '> ]'^y!^~ '^yc JVZt niT' CSillTl Cytl'S 12w1 ib...28

se/in/eken; und darauf lieisst es-^Und ie/i >'i;s u'>*w1 'Jlp 'm ^'rin Cp^li' i~p" .nt^C'nna ps.75,it

7('/7/ ^/r wieder Riehfer geben, 7vie zitvor. C^p'TiH ü>* piiTI ''";'"'?'?'in p'Ti nu~p "jii^inn

Und sobald über die Frevler Strafe ver- n'''? l'IiDI ip'
'j£ mim Z^^t^t ri2^w ''J2C ~^SJw u.19.32

hängt wurde, gehen auch die Minäer zu- c'?un*2 CJIp^'nctmnc ]2\ni IJ cms 11^ ''2V ib..,38

gründe; mit ihnen auch die Frevler, denn m ivn "j^rns v'l'w" üSwIT u"l'?C' l'PStl' laXity Ps.i2!,6

es heissV. ^'Zersehniefleruns^ über die Frev- ^'Sl 12w'' ins i;:s:ü' in S2 C':'C'1T' n'':2:C' •'"'•IS
"^ ... Hos. 3,5

ler und die Sünder insgesamt. Und sobald ^Vri nr'?:: Til nS" ünM':'S '.- DS lü'pri 'l'STw*^

die ]\Iinäer zugrunde gegangen sind, er- "," ^N u\11S'2m l^NJü' n'?2n nnS2 in S2wjss.5e,;

hebt sich das Horn der Frommen, denn n'rsn nS2w jT^n 'n'?2n n'22 ü*jin:2w" ^wip

es \\t\sst\' Und alle Hörner der Gottlosen \-^h'; '^'irb CiTnm Cn\-n'?1V' -i^SJC* r\-V\1') nS2 .b.

will ieli abhauen, und die I/ürner der "2' ~CSJw rn"n"nS2 m"2V ~S2w |"iT"t TI^Ta P5.5o,23

Frommen sollen hoch erhoben sein; mit ins Cjnr nr"2 "VT,^ IST nC" 'jjizr' min
den Frommen auch die Proselyten, denn cr"!'" ü>'ri 'l'.S Vi" TiN jinS Sw'l ^'m "Snn 1.9,22

es lieisst:^' Uf^r einem grauen Haupt sollst ünp S^'S ü'»*?:!'""! ri'?^']"!* rSiinn ntl'VC ITT

du aufstehen und die Person eines Grei- -'u nSL^n" j1w>'u IT"! ;'n;i "in>'l SpSc sV'rmiV

sen ehren, und darauf folgt: ''6''« ö' rfcv/;/ -,ns -T2"':"V° r\n: n'^'>"j: mt:'>"':' r;\nr "'C 'ül

i'/f// ein Fremder bei dir aufhält. — Wo er- 'S:^ miri nmr 2\"iri in>'l Sp'?D s'^ "n;;'r:

hebt sich deren Horn? - In Jerusalem, m*r>" N*-,2nB2 \S"S "jl^C \S~S rirCDT n"*"

denn es heisst: ''Erbittet Frieden für /eni- ^"hz' Cw "i^l"? IST "21 NM Sn'7''12 Nin nSTinl

salem; mögen deine Liebenden Ruhe fn- -'.• "j; h'^ ''ac ns "iOtyi" ;\~in CJn^ n2"l2 inS Nm.6,27

y^;/. Und sobald Jerusalem erbaut ist, Q^tn M 40 ["n^yns^^M 39
(|

nnra + M 38

kommt David, denn es heisst: ^V^ffyv/f/c// ni:np l\l 43 cv a'njin JI 42 nsn ns-'p M 41

-werden die Kinder fIsraels umkehren und 'v\->^ ii<:r ]Tm'yn ci'r ns im -vs t: c'pni'n

den Herrn, ihren Gott, und Havid, ihren -^^-^^^^^ ui.-.sS^M 45 min' l> .nsiin M 44

Konig, suchen. Und sobald David gekom- '

men ist, kommt das Gebet, denn es heisst :""/(// bringe sie zu meinem heiligen Berg und
erfreue sie in meinem Bethaus. Und sobald das Gebet da ist, kommt der Tempeldienst,

denn es heisst: "////•<• Brandopfer und ihre Schlaelitopfer sollen mir wolgefällig sein auf
meinem Altar. Und sobald der Tempeldienst da ist, kommt das Dankopfer, denn

es heisst: "//'er Hank opfert, ehrt mich.- Weshalb setzten sie den Priestersegen hin-

ter den Danksegen"? — Es lieisst :".SWi7y/// erhob Aliron seine Hände nach dem ]'olk

und segnete sie; und er stieg herab, nachdem er das Sündopfer, das Brandoffer und
das Friedensopfer besorgt hatte. \'ielleicht aber vor dem Segen vom Tempeldienst?
- Das ist nicht einleuchtend, denn es heisst: er stieg herab, nachdem er besorgt

hatte das Sündopfer e^] also nachdein er besorgt hatte, nicht aber, um zu besorgen.

•— Sollte man ihn nach dem Segen vom Tempeldienst lesen!? - Dies ist nicht ein-

leuchtend, denn es heisst: //7v- Dank opfert, ehrt mich. Was veranlasst dich aber, dich

auf diesen Schriftvers zu .stützen, stütze dich auf jenenl? Dies ist einleuchtend, da der

Tempeldienst und das Dankopfer im Zusammenhang stehen. — Weshalb setzten sie

31.Tes.l^25] yi.l\^\.2b. 33. Ib. V. 287 34TPs.^75,ri^ ^357X6^7 19,32. 3fi. Ib. V.^3.

37. P.S. 122,6. 38. Ho.s, 3,5. 39. Jts. 56,7. 40. P.s. 5o',23. 41. Siebzelinter .SiKfii dts IS.tccbets.

42. Lev. 9,22.
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Z^hü Nin in^ cnpm nr~c"c:~2S '':S" '^iS"^" den .Segen vom Frieden"hinterden Priester-

^';^°'," nsCT nnN!2 ^rV'nrtl'^ 1C>" TiS "jni' n ~::s;w segen? -Es lieisst:**.SVV sollen inrinni Na-

S>' n'?2r, lipr CS'^J n^r unci C'jpT C'C >"1 ''/"/ auf die Kinder JisraCl legen, und ich

"Tm Cinrtl' "^icn 'N^: ''?1p£~ i*>'Cw "icn re/// ihnen Segen zuteil werden lassen, und

D'npn "ptt' inrc; nso"? IIDS I*?'«! isrc ümai • der Segen des Heiligen, gebenedeiet sei

'3° ^^0^ '0 2\"i2T \S*a HTV'PS '2T "ICSI "S1~ 1112 er, ist Frieden, denn es heisst:'V->r/- /Av-/-

nrns; 1^^^ nSJ ^C^ in?~ri hz V'Ji*^"
'"

'"l"n"l-i segnet sein Volk mit Frieden. - - Worin be-

-12 ~2'\ ICN tirSin '^2 V'Cwn'? '?'ir"w 'C*?
'~ stand nun die Ordnung Simon des Flachs-

w'ni:" '?tt* in2w2 ISCCn pnv "'2T ICS run n; handlers, wenn schon vorher hundertund-

"iCSiw Z^Vy~ |C 1|~V: 'SIC ~r.V S*~ 1"n; >" zwanzig Greise, darunter viele Propheten,

ii.37,20 tt'^T ^•'?2' 'r w 'S ncs üS ~ns T iS iSCn das Gebet in seiner Reihenfolge angeord-

~£r w'\S rb ncsi S'mr; ' "2^ D"\S min' '21 net hatten!? -Man hatte sie vergessen, und

ps.65,2 nhri SCC n'?~n '•CT iVr^nri \SC St. "M'J' er setzte die Reihenfolge wieder fest. Weiter

S^l^i^- TCS" "ICS 'CT 2T Sns 'r SpinwC darf man die Lobprei.sung des Heiligen,

N!j'' S"? riE "Pj; ns^p ti'in^'spinCC v'?D2 n'?C '-^ gebenedeiet sei er, nicht ausdehnen; R.

Srn ;\"i: nTri m'^T S\"iS Srn ",CS j^JC rin Eleazar sagte nämlich: Es heissti^/f^rX-rt««

('."in" l""'-'
nSI 2j"ir cnn 2\~in C'"rü n'l'Sri ü'Cni' di'- Macliltliateu des Herrn ausreden, all

'Sm 'SCC'l'' n2D2 jSr r|S nsor iS"'? nc 1222 seinen Rulini ver/cünden: für wen gebührt

Sp^'D S*?" SI2'?V2 |VV ScH S'" nS'ip mTT es, die Machtthaten des Herrn auszureden?

"'ib^'io
^^ "''^"1'* Sina*2 zhz Sir' mrr' ^'m" in>'T -" — für den, der all seinen Ruhm verkün-

c"pc 'is nc sn mcs z'?n rinr'w* 'nn nrtt'n den könnte.

•CT 'rM :'121 Si"i sb Ci^T ns^p 2.122 mrt Rabba b. Bar-Hana sagte im Namen
b'; ir'n m:in n'? npl SnpC ~2Mri' SCS'S R. Johanans: Wer überschwän glich den

:nj"in Vh '"ipf ClJin n^Tin sms S"? "2 Ruhm des Heiligen, gebenedeiet sei ef,

rci-nc7./3i-M48iaTiTrK'n DiStf7'2pn nD^:i M 47 aufzählt, wird von der Welt fortgerissen,

-nv''« ^ « w:s T'K Vm+M 50 I 'sif: inr+ ji 40 denn es heisst:"^ö// ihm erzählt 'oerdcn,

;:k; \' 53 yaa nax — M 52 i:.i H 51 '-d nv//// ich reden willf Hat ein Mensch ge-
M 55

j
nsnpi 'Nna nnm 2t s'nni JI 54 I «aa

np spi nains n'iie'x M 57 1 N':rn M 56
1

sin +
.ry^ '-«p spi :\I 5S n'''r "i-

fordert, dass er vernichtet werde! R. Jehuda

aus Kephar-Naborja, nach Anderen, aus

Kephar-Xabor-Hajil, trug vor: Es heisst:

^\S'ch7i'eii;en ist deine Lobpreisung; Schweigsamkeit ist die beste Würze. Als R. Dimi kam,

erzählte er: Im Westen sagen sie: Ein Wort um einen Selä, Schweigen um zwei.

Hat man sie auswendig gklesen, so ii.vt ^[AN sich seiner Pflicht nicht

ENTLEDIGT ft. Woher dies? Raba erwiderte: Dies ist aus dem Wort Erinnerung zu fol-

gern; hierHieisst es: Diese Tage sollen in Eriniicrnng bleiben und dort"heisst es: Schreibe

dies als Erinnerung in das Buch\ wie es dort durch ein Buch geschehen mn.sste, eben-

so muss es auch hier durch ein Buch geschehen. — Woher aber, dass die Erinne-

rung durch |lautes] Lesen geschehen muss, vielleicht genügt auch das Denken!? —
Dies ist nicht einleuchtend, denn es wird ge[t\\xtfErinnere; man könnte glauben, im

Herzen, so heisst es-/'da sollst nicht ''crgessen, was auf das Vergessen im Herzen

hindeutet, demnach muss die Erinnerung mit dem Mund geschehen.

H.Vr MAN SIE TAKGUMISCU GELESEN, SO HAT MAN SICH SEINER PFLICHT NICHT

ENTLEDIGT ft. In welchem Fall? wollte man sagen, wenn sie hebräisch geschrieben ist

imd man sie targumisch gelesen hat, so ist dies ja "auswendig"!? Dies ist für den F'all

nötig, wenn sie targumisch geschrieben ist und man sie auch targumisch gelesen hat.

437^\clitzeiriitor SeKcirdos 18s,'el)ets^ 447 Num. 6/27; 457T's.^)7rL 40. l's. m.i. 477 ij'

37,20. 4S. Ts. 65,2, 40. Est. 0.28. 50. Ex. 17.14. 51. Dt. 25,17. 52. Ib. V. 19.
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Für Fremdländer wird sie in m:2N Nm ','121 1>''P2 nnjJi'^b nniN pip "^Zii

FREMDER SPRACHE GELESEN tt. Du Sagtest niSSl ^STOtt'l 21 Si'' N? \wh '?32 nsnp"

ja, man habe sich der PfHcht nicht ent- -r\in N*a"''?\S '-IST "'^M ':ti'' TySr in'"'nn

ledigt, wenn man sie in einer anderen '•rn n;2S ~2 '?>* 13^\T n^i'l'l'' n*? •'"ipV'n^nVwS

Sprache gelesen hat!? — Rabh nnd Semnel r, -]^oü^ n^Jir v;h2 niinrtt" ITV^S --m "ICS Nns""

erklärten beide: in griechischer Sprache. — ttmpn ISnpC pJC i.T>'\S "'m nos SnS "'Sl

In welchem Fall? wollte man sagen, wenn \-'?S 'pS ^b Slp"»"!' nSNJtt' *?« apv'? Sin "[".nr 0.1.33,20

sie assyrisch geschrieben ist und man sie '?S :;">*'' '"'h S"ip n^Tj;'? in>*T Sp'?D \Sl 'rSTw"'

griechisch gelesen hat, so ist dies ja "aus- 2^'J^h iS Snp"'1 sSs n"''^ '"^2'''!^ ^pV ^h S"ip"'1

wendig"!? R. Aha ei-widerte im Namen R. m n''i22'; -Ü\- '2\-i"':2 Ssitt"' \n'?s'':'S isnp ^::i 'TS

Eleäzars: Wenn sie auch griechisch ge- S''CT sS Sn Si"^ s'? rTJIV jins n''!2'?''V n^n^"

schrieben ist. Ferner sagte R. Aha im Na- ri''^h"; ^^-\2yh i'T'-irV C'l^E'":'? iT'^E''; SnS S\S

men R. Eleäzars: Woher, dass der Heilige, hui^m 2T ^2' \S SV' i:''3ir'? r,''m-'"'i:^^h''-;''^

gebenedeiet sei er, Jäqob "El" [GottJ ge- '?::: nripl*? n'aiV r>"':'2 ]\-i'an:i'? r^ ^:2p^:2 \S2S

nannthat?- dennes heisst:"6">/rt'(^r ;/rt;/;//r la :i n!:n\s SS^'Vr Ssniwl ;m n:2n\S ^2"'
1';h

ihn El, der (}ott Jismch\ würde man sa- sm ntt*: ^2^ "ilV V;h lü^nn "nüST ^SICCI

gen, Jäqob habe den Altar "El" genannt, ina\S s'? Sli^V ''?ir'? j'S C'3ni'?'"C'':ir'? rT'ilV 'jnp

so müsste es ja heissen: Und Jäqob nannte ]1>*t:'w' pn" pm '^S"':':::; \2 pvCw i^ir "ncSlMeg.e'

ihn! Vielmehr meint er es wie folgt: Und I3nr"'tt' Ti'nn sS cn£3D TjS IQIS '?S'''?a; p
er nannte Jäqob "El"; wer nannte ihn "El"? -'u \s"''?:2:i \2 |1>'!2D' pir n3'?n Tia"'h rfJIV s'l'S

— der Gott Jisraels. Man wandte ein: Hat Si'J:S mn Ss''':':^; p ]1>'J:w' pir -r'?n nas "'S

man sie ägyptisch, |alt]hebräisch, ilmisch, nr r\-iri n*?'::: '?2S"' cnSD nSC'°' ""h^ri "Jn

medisch oder griechisch gelesen, so hat p^'-'ic's -;)TZ"Z' ij/'l"?,"!! \'!^ ')r:iZ":^~ s'? Sui'S 22r22

man sich .seiner Pflicht nicht entledigt!?— C'w'JS mm "'T':2""'nasp \s:: V'T" S*? Sm :'C1 t<-Ji

Dieser Fall gleicht vielmehr folgender -': Cjnntt'nsn ps VOS s:"'21 rb :]''pnt:'"]nsn "'aVI ^'"'•"'

Lehre: Hat man sie ägyptisch für Aeg\'p- ^..^ p, ,.„, ,„:,, ^,,,3;.. ^^,, j, ^o S sa xip - M SQ

ter, [alt] hebräisch für Hebräer, ilmi.sch für nvia -f M 62
\\

Ss + P 61
,

iKiptr po s'-i« x"n

ilmer oder griechisch für Griechen gelesen, li
»i a-'.i M .1 sn"ia3 jw^ria kS« -}- b 63

,

onoS

so hat man sich seiner Pflicht entledigt. ^ 66
[|

i««- - M 65
j,

d'jivS - B .n^jiv + M 64

Wozu brauchen Rabh nnd Semuel dem- _ ^

M 68 |i n'öp+M 67 |i DSic'Sai Danas ina a'na «St-

las 'an NS'n sS

nach unsere Misnah auf den Fall zu be-

ziehen, wenn man sie griechisch gelesen hat, sie könnte doch ebensogut von jeder

fremden Sprache handeln!? — Die Erklärung von Rabh und Semuel bezieht sich

auf eine andere Lehre. Rabh und Semuel sagen beide, dass Griechisch für jeden zu-

lässig ist. — Es heisst ja aber, dass Griechisch für Griechen zulässig ist, also nur

für Griechen, für andere aber nicht!? — Sie sind der Ansicht des R. Simon b. Ga-

maliel; es wird gelehrt: R. Simon b. Gamaliel sagt, auch Bücher [der heiligen Schrift]

dürfe man nur griechisch schreiben. - Sollten sie sagen, die Halakha sei wie R. Si-

mon b. Gamaliel!? - Würden sie gesagt haben, die Halakha sei wie R. Simon b. Ga-

maliel, so könnte mau glauben, dies gelte nur von den übrigen Büchern, nicht aber

von der Esterrolle, von der es heisst: Gniiäss i'/ircr S'c/iriff, so lassen sie uns hören.

Wenn der F'kkmdländer sie hebrälsch gehört hat, so hat er sich

SEINER Pflicht entledigt ft. Er versteht ja aber nicht, was gelesen wird!? V/ie

ist es denn bei Frauen und Leuten aus dem gemeinen Volk. Rabina wandte ein:

Wissen wir denn, was die Ahastranim, Kinder der Ramakhim""sind? vielmehr ist

53. Gen. 33,20. 54. F,st. 8,10; über die Bedeutung ist man jetzt noch im Unklaren, gewöhnl.

übersetzt: Rennpferde aus den Gestüten.
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'C1D"i£1 nS'^p "TiC n'?N 'ir>"l^ ^iZ üTC"" ':2 das Lesen an und für sicli ein (Jebot, zur

n^vp ISD'J *;:"Dn£1 ~S"'"ip nViS 'C; srn sc: Bekanntniaclumg des Wunders, ebenso ist

ih .261' pjTi'D 'N2 p2n "'>"T' nn sV nzi wSä'' i'';n''D auch in diesem F^all das Lesen an und für

nm ]:::',':' ^nh m::spn '^21 ^Zl Sr.^^s'? m>";:ü'" sicli ein Gebot, zur Hekanntmachunj^ des

i'c:r: cns ^',!: n>* '2T '2^ "pas 'pci: "?""; • Wunders.

rn;i'?:i'?n \s'o psn ^t» iin n'? I'.'it'c ]'';n''D H.\t man sik spkingk.m) oklesen,

s^;: i<^^\nh rf'? m!2sn ''::i 'ri sr;:s'^ ~'';rz'C'" so ha'p man sich .sei.nkr Pflicht ent-

ni£!; nns TiC n>' '

"'j"'n£n£ mi:: S'p nim lki)I(;t ü. Die Rabbanan wu.ssten nicht,

pr,4,Biaj:'nri1 rbsbo "'ND |j2n V'^"' nn S*? 1Jl'?:'l'?n was semgin bedeute; da hörten sie ein.st,

,"„^3» Nnr; ai~nh n-i'ca mim "rn ^21 sn:::«':' nr;:iV" '" wie die Mag-d Rabbi.s' den einzehi eintre-

"^D^DJ: nns 'n:^ t; ~^h maS"n''"'TC2 "|£n:: mm tenden Jün<,rern zurief: Wie lange noch

l^n''
'" "?>' l'?{i'n \St: p:n ''>"T' n- sS ll^'C:: werdet ihr serugin gehen!? Die Rabbanan

SJ^VN mn Nnn s:?:'? -:n n^ n:: nrn nss' wussten nicht, was Haluglugoth bedeute;

^iptt' '"? nasi SJVi: SJm Spr'sy*':: sinn nnr da hörten sie einst, wie die Magd Rabbis

\Sr: jj^T ''>'T' nn S'? \S'?2:S 'Tw'I "Crn" i- einem Mann, der ein Bündel Portulak löste,

jes.14,23 'rn SriLJN^ myr^Tw ' iJiwn Sirsc^ir n'rscSi:* zurief: Wie lange noch winst du deine

'üSi:! «"''üiSl: ^hip'ü nmrn^ m::S r^1rn ^z~ Haluglugoth zerstreuen!? Die Rabbanan
Coi.bS'? ]"'Dri''2 Si'" i'';n"'2 na^p ]J2' ',:r. :sn''r wussten nicht die Bedeutung von fS'alsr-

JVIT'Cr qs n^]^7^'' '"::n Clt:':; nr^lS Sj1J:'""'21 Si"' /r//a, so 7vird sir dklt rr/ichni; da hörten

"i:;s"wNn':' nnn n^ir ns -na;'? nr riT\'Z' CN -" sie einst, wie die Magd Rabbis einem

mi"^ 'rn ÜTwS "aSw N:1j: '•inr nrS" rpv 21 Mann, der sein Haar kräuselte, zurief: Wie
nSr ns ma;'? n: rpi'' il*? "iS"' m*? laX lange noch wirst du dein Haar salsel

nas S£''D':' Ntt'na Sa'?l IS SS'^D^ \SpT Sr\-a thunl? Die Rabbanan wussten nicht, die

^GiLH» rily^w "^^

l""!::! nn: p CSl NS^D^ SC'nj: -"h Bedeutung von:*" fF/// dein Jchab auf den

H(.i,9>32»-T las S2N -\2 n^an"' ^2T nax N2S '2t nas -' /At/v/; da erzählte Rabba b. Bar-Hana:

'2n2 nZbr\ ]''S nas '?S1!2wf Saia 'iir n^'rn Einst ging ich eine Bürde tragend, mit

naS Tn una SnnraiS^ 'rn Ijna S"i1D2 SJia einem Araber; da sprach er zu mir: Lege

«pi M 71 'ivitt-i n;- M 70 s«n wj + M 60 ^^^iu Jehab auf mein Kamel. Die Rabba-

'vr:s'- IV M 72
, ijr inS mcx 'pD'E 'pD'E '21 ':'' '''"y nan wussten nicht die Bedeutung von:

M 74 n'"- ninx+M 73 moNp mm i ix'- 3^ ''/c// nvvv/V' j/c mit einem Metafa der Ver-
m!:xl'76

;

S"x-M75 m;;xT iix'- iv^en li' ///,///«//.< «r <'/,•,">•;/; da hörten '.sie einst, wie

.,,,„,,,,„> , die Magd Rabbis zu ihrer Geno.s.sin sprach:
:\I so ^'nS pi ,x:s im /9

,,
max sp mm -1 ix'"

-^
.

^

'n cic'r2 r:xi:' M S2 x;x i M si ' mim...^:«— Xinim ein Tatita und fege das Zimmer aus.

.snic: nmm Die Rabbanan lehrten: Hat man sie

springend gelesen, so hat man sich seiner

Pflicht entledigt, wciiu überspriiigciul, so hat man sich seiner Pflicht nicht entledigt. R.

Mona sagte im Namen R. Jehudas, wenn man im springenden Lesen so lange unter-

brochen hat, als man es ganz beenden könnte, so muss man sie wieder vom .\n-

fang beginnen. R. Joseph sagte: Die Halakha ist wie R. Mona, der im Xainen R.

Jehudas lehrte. Abajjc sprach zu R. Joseph: Als man sie ganz beenden kann, von der

Stelle, da man stehen geblieben ist bis zum ScliUiss, oder vollständig, vom Anfang

bis zum Schluss? Dieser erwiderte: \'oin Anfang bis zum Schluss, denn sonst gäbe

es dafür gar kein festes Mass". R. Abba sagte im Namen des R. Jirnieja b. Abba,

im Namen Rabhs, die Halakha sei wie R. Mona; Semuel sagte, die Halakha sei nicht

wie R. iMona. So wurde dies in Sura gelehrt; in Pumbeditha aber lehrten sie es

55. Pr. 4,8^ SöTPs. 55^3^ 57!~Je.s. 14,23. 587 WörtTT lUi hast «leine Worte in verschvedeue

Jlasse eingeteilt; die T'iiterbrechung kann «leninach von Längerer od. kürzerer Dauer sein.
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wie folgt: R. Kahana sagte im Namen --^j; ^sii^wl NJ*S ''2'i2 ~2h~ 2'\ "^^H^'Hirc 2T
Rabhs, die Halakha sei wie R. ]Mona; Se- 2T S;£'S "iriZ ^2^2 21 NJ12 ''2~2 ";'?" TS
rauel aber sagte, die Halakha sei nicht wie rch' "^S 'r'SICwl SjT2 '^n^ ri;'?n i'N nas
R. Mona. R. Bebaj lehrte es entgegenge- ~tT2 'Z'i 211 tlipj r,DV 21 l^ü SJ"l!2 '2nr

setzt: Rabh sagte, die Halakha sei nicht '. -^^ noity" iim nSTn^'? w'Tn" Sl" 'rS12w'l°
f^''^'^

wie R. Mona; Semnel sagte, die Halakha p ni*""' '2T ü"w ^ "riins r,S ITiN w~*~w'

sei wie R.Mona. R.Joseph sprach: Halte -<-j< nü—'tt* i>''° jr:;" ','? ü^'^^'S 'H^N Zl^r2
dich an die Lehre R. Bebajs, denn Semnel p min'' '2"; nr'?" '?S'Cw "t^s" riw""w h\li~

ist es, der die [erschwerende] Ansicht des
;j,{ rvr.'S ~£*D ~2 \l^^u~ ij2~ Ij". ;~Tr2

einzelnen berücksichtigt. Es wird nämlich lo ,«,-,^-"j^._^., _.-..,^_ .j,._,_^^ S"*?" iSipi rT*D£
gelehrt: Wenn einer der Brüder sich mit ]^'Z'l üS r"'~";~2 'S "'wi^w'uw nTüS ~2 V~
einer Schwester der Leviratswitwe'"verlobt ^^22 Sn S'ü*~ S'? ~h'22 IS'? ÜSI r!";wr "r'j

hat, so weist man ihn an, wie sie im Na- --^r x";""" "2 li'Jlwri iJZT "", Jnr.i'T:::; S"!««??

men des R. Jehnda b. Bethera lehrten, [mit xttS "12 "lüS" n'?12 r„S S"i~s' "iJiS' S*? ins
der Heirat] zu warten, bis der älteste Bru- i.'. 2;2j j'?*S'i ^"22 "msc N"*" S'?N ^122 "D'S

der den Akt vollzogen haben wird, und -•>j^<i }^s -,y^- ^sTTw ,'i2Ä Si";* "242" r,'2^

hierzu sagte Semnel, die Halakha sei wie
f;';}^ n'i'n NT;N 12 nnX" n*2i'~ 2"~~'i"n SItS

R. Jehnda b. Bethera. .'-i x^.•, c;c:rc :n2i2 i>'i -r,'?"nnc nr:,s".siip

Die Rabbanan lehrten: "Wenn [der -^- -^" j^si -<; 'C'S 2T '.CN CJ!2jni2 '!21 ''2M' frn^'ija'

Schreiber] Buchstaben oder \'erse über- i-n j^-^^ "",'nriS'? "T S'?1 "'j""1 n'''? "iipT n\1 S^IÜJ'm»

Sprüngen hatte und der Lesende sie ge- n""';^'' ntJ'"!" rCPi2 DM 5n2T'2 ~''h 1121^ "2'

lesen hat, wie der Dolmetsch bei der Ueber-
-|-!C12 S~" *N "^1 ^2Vi" ;'l2i Ni"" C"? p2 CS

Setzung, so hat man sich seiner Pflicht '<• %{«!-; ^v*^ •"'' ?:'- '- rS -»i
—

^i s-":?^ ^{-:r>^

entledigt. Man wandte ein: Sind in dieser j^-j^ *;:;•,'"''? '"~1 N"122 >s~'22 2'~2"i s'"N N'" "2

verwischte und zerrissene Buchstaben, so -'ä ;-) igj^ x^'IJ 12 SCn 21 "112N *2^n ''2"°"'iasm »es.«»

ist sie brauchbar, falls deren Spur zu mer- ,^,71;: : 7
, ,, „. TVTT;

ken ist, wenn aber nicht, so ist sie un- jj gg ,,„.^ ^j gs ,n:'sii M 87
;i
icsi M 86 :; iS

brauchbar!? — Das ist kein Einwand, das n ctt «s';»:] M 91
;

nni«—M 90 Nnpxi innm

Eine handelt, wo sie durchweg so ist, das «s'V« tti [n:ro Hhx n'sp xn:ai n'ris «m; Nm nn'jo^

Andere, wenn sie nur teilweise so ist.
.'si— M 93 cb—M 92 ;r3 up xpicE ca «p-,

Die Rabbanan lehrten: Hat der Lesende einen Vers übersprungen, so sage er

nicht, er werde sie beenden und diesen Vers nachholen, vielmehr beginne er wiederum

mit diesem Vers. Kommt jemand ins Bethaus, wo die Gemeinde die Hälfte bereits ge-

lesen, so sage er nicht, er werde die [zweite] Hälfte mit der Gemeinde lesen und die

[erste] Hälfte nachholen, vielmehr lese er sie vom Anfang bis zum Schluss.

Der Schlujimerxde h.\t sich seiner Pflicht entledigt. — Was heisst "schlum-

mern"? R. Asi erwiderte: Halb schlafend und halb wachend; wenn man ihm etwas zu-

ruft, antwortet er, ohne aber nachdenken zu können, und wenn man ihn an etwas

erinnert, so weiss er es.

Wenn man sie ge.schrihben, vorgetragen oder korrigirt h.\t, so hat
MAN SICH seiner PFLICHT ENTLEDIGT, FALLS MAN DIES BEABSICHTIGT HAT ft. In

welchem Fall? wollte man sagen, wenn man einzelne Verse spricht und sie dann

aufschreibt, was nützt dann die Beabsichtigung, man liest ja auswendig; wollte

man sagen, wenn man einzelne Verse schreibt und sie dann liest, wieso könnte

man sich in diesem Fall seiner Pflicht entledigen; R. Helbo sagte ja im Namen
59. Der älteste der Brüder muss die verwitwete, kinderlose Schwägerin entweder heiraten od. die

Hali(;ah (cf. Dt. 25,7 ff.) erteilen.



Fol. 18b MEGILLA ll.i.ij 614

Ml. ![)< *b:'\s*r: ~r.:si jS::'? l'?'£Sl n^ir iriisr; '"Ztr nr'rn des R. Hama b. (iorja im Xamen kablis,

rin::2i •s'^S rSz ~l'riZ snriw nr^'i* 'T~"' die Halakha sei wie derjenige, welcher

2'm N',t*C£ SpiDS nys n*?
" '-ipi n'cp nS^^w •''^rt

t. man müsse sie vollständig lesen, imd

~Z1 ~^ST "jn n; ^2 nn'? n^'? >'"2w sc'? nS auch nach demjenigen, welcher sagt, vom
nns niiS 2^^\2b nies pnr T". i::n ~:n i:; ~;2 •> Absatz "Ein Jndäer'"", müsse sie vollständig

mmsshsSi; J^liinnsVl'S '"CiriNl Sw'?! ircn p sSw* geschrieben seini? - \'ielniehr, wenn eine

2^^ch ^^DN pnv "^l I^S run IZ "Z ~;~ i':S Esterrolle vor ihm liegt und er einzelne

"•E 2 p^'Cw '21 n^lX 'r\"l*2 zr\2~ ]2 ah'u' r~S ms Verse liest lind kopiert. Dies wäre also

~yc nry'?
I*?!!?:'

n\S*C "'rn; n'w'VC "it^Ss p eine Stütze für Rabba b. Har-Hana; Rabba

^^a^\p^ ir'?D ~2r.Z^ n'r"';o Ctl* n\~ Sh S''CV2 >" b. Rar-Hana sagte nämlich im Xamen R.

m; ü'^P'J:! TS!2 '^I 'JSD' inss ""^T "CS Johanans, man dürfe nicht einen Bnchsta-

P'.4,25S!2n' "12 '!2T n^S nos IXJ ntt'" I^SV^VI ben ohne Vorlage schreiben. — [Unsere

las "pH nty^ "]'SV3>'"1 ''SC \"I21C "'CT' ^Z'^b Misnah] kann ja handeln, wenn man gerade

'»23,5 12 "|''J''y Ti'Viin in2 2'n2l'" min '121 I^S "iS eine hat".

21 :TSC "21 '?ÄS jn piO'VC "21-1 iS'SSflJrSI i- Der Text. Rabba b. I'.ar-Hana sagte

sSw CISD 2\'12 mm '?S3Jn 21"? n''n2wS Slcn im Xamen R. Johanans: ^lan darf nicht

zrch ~'?12"nnnn '?2 n^lSI n^'? 12s 2712" p einen Buchstaben ohne \'orlage schreiben.

ms 21i12S i"DS 2'02n lies 12' s'^S "'2 '?>' Man wandte ein: R.Simon b. Eleäzar er-

nhlZ niliin hz' ICSpiC 2n2p~ jC S'l'w nns zählte: Einst ging R. Meir nach Asia, um
l'?i"S in' i'lwVCi h^z:2 yz *?> 2n2Mw' n^lSI ä» das Jahr zu interkaliren, und hatte keine

Slw ''"'2S ; ''JSÜ' ~mn nVÜ* 2n2 1\SJ: "'21 sm Esterrolle, da schrieb er sie aus dem Ge-

|C sSw mTTOI i'''?£n 2i"l2'"a'? izn 12 "'21'?' dächtnis und las sie. R. .\bahu erwiderte:

1!21S n^:iV "'21 S"'am sm \Sn ''2 ]S22 2i12n Anders ist R. iMeir, au dem in Erfüllung

«en.32i> 2n2ri p sSc m2J12J mriTCI i'''?2ri 1j'21 2Tw12 gegangen ist: 'Deine Augen sc/ieti gerade

mm'w n2''1":; nnrc Sn2'?m' ^VCIw m2''1i i''S1 » vor sich. Rami b. Hama sprach zu R. Jir-

ifhu m.2n2J 'i\S1 'l\S'i "lIICIw i"'2''li |''S i'''?2ii meja aus Diphte: Was bedeutet der Schrift-

n2in2 nPM 5]''D''1; DI^'D Sr:>"L: \SC 2n2~ jC vers: Deine Aiigcu sehen gerade vor sichl

^'olus' Snipo n:n 12 12 n21 laS Sipc SCC cd nz CO2 Dieser erwiderte: Er bezieht sich auf Dinge

iin<3i3M96 1
3n3n..."winK-M 95

|, idb na M 94 der Gesetzlehre, von denen es heisst:" SV-//,•;/

Ij

„i,,3 _ M gg
[

n'Ki — M 98
H pa 3in2tr M 97 deine Auge)i darüber fliegen und er vcr-

i:
aina'S M 4

j]
n'S+M 3 jl 'bk + M 2 -ia-:\i 1 selrd'indet, dennoch sind sie gerade für R.

B 7 -3^ n'S M 6 2 «ni o;'^^= i'-w n-^n nan M^5 ^j^j,. ^ y{\^^^ traf R. Hananel Rücher [der

heiligen Schrift| ohne \'orlage schreibend;

da sprach er zu ihm: Zwar könnte durch dich sogar die ganze Gesetzlehre ohne

\'orlage geschrieben werden, jedoch sagten die Weisen, dass mau nicht einen Buch-

staben ohne Vorlage schreiben darf. Wenn er nun sagte, die ganze Gesetzlehre könnte

durch ihn geschrieben werden, so ist ja anzunehmen, dass sie ihm geläufig war,

und |aus diesem Grund] schrieb ja R. Mei'r wol!? — Anders ist es in einem Xotfall.

Abajje gestattete Bar-Habo Tephilliu 'und Mezuzotlr^ohue \'orlage zu schreiben. Also

nach der Ansicht des folgenden Tanna; es wird nämlich gelehrt: R. Jirmeja sagte im

Xamen unseres Meisters, Tephilliu und Mezuzoth dürfen ohne \'orlage geschrieben

werden und bedürfen des Liniirens nicht. Die Halakha ist, die Mezuza bedarf des

Liniirens, Tephilliu brauchen des Liniirens nicht, beide aber dürfen ohne \'orlage ge-

schrieben werden, weil man darin kundig ist.

War sie mit Pulver gkschrikben Ft. (Pulver: Pulverl. Farbe ist, wie Rabba
00. Kst. 2,5. 61. Während man sie von vornhfreiu auch ohne .Mischrift .schreitien liarf. Ö2. IV.

4,25. 63. Ib. 23,5. 64. Cf. Rd. I vS. 10 N. 2. 65. Cf. S. S N. 12.
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b. Bar-Hana sagte, Seqarta". Gummi: Harz. Nnnsn 'BrtyiNn Nmn' Cin:pap°Nt21p Diatp'^nDD f„i.i9.

Schwärze: Schusterschwärze. Diphthera Nnni:' "ly .'Npna n^J yZ'; sSl n'tSpl n'SsT

heisst [eine Haut], die mit Salz und :\Iehl, -'SCn b'; :c:;:Tri cmrr 2\nri :n"'-l1ti'N r\2)r'2

jedoch nicht mit Galläpfehi bearbeitet sm 2^r2 nzTir -;\nr S\1.s"]'?:!2 nn mzi
wurde. Papier: Pflanzenpapier''. :> ü~h -.CS"* ü"" r'nri nr'rcn n^DN mmv j^tS

Sie MUSS ASSYRISCH GESCHRIEBEN "js* ~^ü~ z^"i' b^ "S '''?s S"' vss "^0::

SEIN. Denn es heisst: Gnitäss ihrrr Sclirift :'"i"12 "ISDn b') ZT2

imd ihrer Zeit. CN ^^t> |';nü' -"^r pi "jl^b -jbntl' "'ly il^^fiij].

In Buchform, mit Tinte a. Woher ij^ip cNi rcipcr Nlip rcipcb inn'? TTiy B['
dies ? — Dies ist aus dem Ausdruck schrei- „j ^uvi n'P''Jcn ns CIN Nllp p\-|?n'^ incj," N"^1p

be)i zu entnehmen: hier*heisst es: Und die n'iin"' ''2"l nbc "!C1N I^SC "'2-' 1P2in ''"^ T\1

Kuiiioin Ester schrieb., und dort'^heisst es: ciZ-in Ttü'C "'CIN "Cl"' "i^^ ''"1"''
tS'"Ni; 'C1X

Baritkh antwortete ihnen: Er sagte mir {n^xn
mündlich alle diese Worte vor, välireiid ich -•jn'? iTiVC S'?S IJil' N*? N2T ISN .^"^23

sie mit Tinte in das Buch schrieb. ].-, »s*S; iiTn'? l\-ly PS '?;S HD'" n*'nS "'?"'?2

ENN EIN Einwohner einer Mittel- syi^s s:c srT ics p":^'; smp nC'V nvris
STADT N.-\cH EINER Festungstadt •."'' -«^ü",- c'"~2" ü'nn'n :r b" zTii^ n'7Esi.9,i9

ODER ein Einwohner einer Festung- zrz^'ch ^b n:^'? cnsn cnn^n r'nr ""r::; mT-sn
STADT NACH EINER MITTELSTADT KOMMT, >; ^^^^j-, jS y:;;:';;- XH n"n2~ "'"|>"2 C"2Ü"'"

SO LESE ER, FALLS ER NACH SEINER HEI- ,.„ xi^c" p {^.^^^ --^J^ f^^g jnrü'S I";-2 S-": 'Sr
M.AT ZURÜCKKEHREN WIRD, NACH DEM •(^-|-'' ^^^^ p ---j; ••-j ^^jn-'s^i^-o p Tr.Si:: S"-

Brauch seiner Heimat'", wenn aber «i^t -j^ i""; T'V'? iSnü* "sr p s;t n;:si :r,p"ic

NICHT, SO LESE ER MIT IHNEN. WO BE- v«; '^';~ ^jZ2 ^Ü~ SC>"l: \SC \~'r^'; Nlp "IS

GINNT MAN DIE ESTERROLLE ZU LESEN, r-'^Ct:* "T" C-i^-H ^•' l'^TNl Niri"'n",1 "'-l-p'i "'«.SH»

UM SICH SEINER Pflicht ZU ENTLEDIGEN.'' i,:; ^ip,<.j{ <; isij2 •in p-nriw' c.T'ns': |TOi c^a
' R. Meir SAGT, MAN LESE SIE VOLL- "i-ps*? ^'^z i"/ ^j22 "i'>"2 r!\~i\s ^2 bzvi iTn^nr"

ständig; R. Jehuda sagt, vom Absatz
_^ ^^ ^^ ^«,7«. nTruTn^sT^^^ro^P i^^

"Ein Judäer" ;R. Jose sagt, vom Absatz
, ^,,., .^, ,^ „^, ,t,„i, „^ ^j jj ,3 ji «a-, le«

''Xach diesen Begebenheiten'''. m 15 n-c — m 14
; nxsS 'jan n« pip p'na 13

GEMARA. Raba sagte: Dies bezieht ;:- zv^ -t i:pn -j-ai] ncssn avS i:pn M 16 xnp:

sich nur auf den Fall, wo er zur Xacht •^"= ^^ '^ !' =-" lr:-'5=e*-'i=

des vierzehnten zurückkehren wird, wenn er aber zur Nacht des vierzehnten nicht

zurückkehren wird, so lese er mit diesen. Raba sprach: Woher entnehme ich dies? — es

heisst :''ö«/;t^ machen die Jndäer auf dem offenen Land, die in- offenen Städten. 7Vohnen\

wozu heisst es: die in offenen Städten 'vohnoi, wo es schon heisst: die Judäer auf dem

offenen Land"} — Dies lässt uns also hören, dass wer einen Tag auf offenem Land

wohnt, als Einwohner einer offenen Stadt betrachtet wird. -^ Wir wissen dies also

von der offenen Stadt, woher dies von der ummauerten Stadt!? — Dies ist logisch:

wenn um p;inwohner einer offenen Stadt zu heissen ein Tag genügt, ebenso genügt

ein Tag, um Einwohner einer ummauerten Stadt zu heissen. Ferner sagte Raba:

Wenn ein Dörfling in die Stadt kommt, so lese er auf jeden Fall mit ihnen. — Aus

welchem Grund? — Dieser sollte ja eigentlich |an demselben Tag| lesen wie die

Stadtleute, nur haben die Rabbanan für die Dörflinge eine Erleichterung getroffen,

damit sie Zeit haben, Wasser und Speise für ihre Brüder in den Grossftädten zu

besorgen, — diese Rücksicht gilt nur, wenn er zu Haus ist, wenn er aber in der Stadt

66.'~Eimrröt^I^rl7e^ öT.'^^näch Rsjl öS^^^tTo^o! 6Q. Jen 36,18. 70. Cf. S. sTTz."?^.

71. Est. 2,1. 72. ]-;st. 9,19.
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ir pzi "jr ]':: "'>"'? "l^nC "j": ]Z "in r;'Z'~\S ist, Ie>e er mit den Stadtleiiten zusammen.

Tj"1>* CS2"in>*l sp^D ']~2 p ICip^Z STp Abajje wandte gegen ihn ein: Wenn ein

'iT.n InSV 12: p "s'? S'^S Sri*?':: S'S~. -•Tn':' E^inwohner einer Festungstadt in eine |ge-

PN CIN N^^p''p^"l^ ']~^'y N'-np ^^t^ nsnri!:" \vöhnliche| Stadt kommt, so le.se er |die

i»<=e.2 "'''''2C ~i:2'iS ^nV p pVGw '" S'jn rci n':)'';?2n •'•> Ksterrolle] auf jeden Fall nach dem Brauch

fsi. 9, 29 2,-12,11 mni ins Sipc jS'n jinv ';t ~2S Ninn seiner Heimat; bei einem Eiinwohner einer

iSa rpn Sr ns 'Tin\"i 'mci |'i;i|nr'?C~ nncs Festungstadt hängt es ja davon ab, ob er

w*\s:; "CST JSST w'mD'nS hu ispin "'?*: it^Sl zurückkommt! wahrscheinlich ist zu lesen:

C^12in nnsc "iCSl JSOI Tt^C ^w "2p:n ^""n' Einwohner eines Dorfs!? — Du musst ja

Sinn nS'^iS n!2»ST jSS* pn hu ispin n'?N*n >" so wie so korrigiren, .so lies: er lese mit

•o-'-iih-; IST -21 srnii iris s:i- 2i d: "pt:' ispin ihnen.

nN"i na ~'?^2 iost jsa ün'''?s y^n n!2i n" Wo kkcu.n.nt m.\.v uik Estekrollf.

*?>' wip::~ n'r '^w c^^rr w::nw:w wTiVwuS* zr i.kskx ft. Es wird gelehrt: R. Simon b.

«'!•"" n21 pn2\s* sSl i'jw n''>'rw r'w'm CVwi^ ~rr Johaj sagte: Vom .A.b.satz: "In jener Nacht".

mn' w\sr.: "i1:ST j.SCI 'nO" 'l'Cp" n\~':'S yi' i-' R. Johanan sprach: Alle folgerten sie aus

iü.ioDn''w2J "'Vul nrr *?>*
i'^"-

"'j"''^"^ ';t1w nsi ~^ ein und demselben Schriftvers:'^6')/rt' <//>•

iS!:i SC'J ü'Tlinsl I~''''S V';n nai n",T mi;>' Königin Ester nnd der Judder Mordekhaj

s;pn"w pn nsn n:: n"'Sn Cirin nnsa nasi selirieben mit der ganzen Macht. Nach

sH yir^ sS 'ni'il mü'!2 ~-2 '?>* cmn'" Srs demjenigen, welcher sagt, man müsse sie

^V VJ2 nsi ims iSm cn*''?« >"';n no' mnn'w"' -'" vollständig lesen, wird hier von der Macht

w'n'w ns nST na sinn n'?''?2a nasi JSai "^n Ahasveros' gesprochen; nach demjenigen,

"inos n\-i:"'an nrr '?>• nijnrrn n£C ns S''2n'? welcher sagt, vom Absatz "Ein Judäer",

:SD"'j w'mnS" un"''?S yjin ncV'nnnr jan*? wird hier von der Macht Mordekhajs ge-

,b.i8b;-| -1:2s S'lli "12 son ;t nas 12'?n "';', nas sprechen; nach demjenigen, welcher sagt,

''• t:'\sa 'laST jSa*? l'?"'£S1 Tb'\l laisn "•irir nrSn -^. vom Absatz ''Nach diesen Begebenheiten",

M20
;

isip-:2 NTipTjnpi + M i'J =r.n + Mi8 wird hier von der Macht Hamans ge-

:i'Tp M 21 xmp ["= r=i "13 i':l '2n n'S ina «p sprechen; und nach demjenigen, welcher

n'pcxi + M 23 \-';zv i'-ai cnirns sim ;i'2 IM 22 sagt, vom Absatz "In jener Nacht" wird
.n'S..:pa^ si::i xmm n'-v nsv rv'^^ n'n;n2

X\\itx von der -Macht des Wunders ge-

sprochen. R. Hona sagte: Aus F'olgendem:' f/'cw sie 7'eranlasst hat nnd -n'as an sie ge-

langt 7i<ar. Nach demjenigen, welcher sagt, man müsse sie ganz lesen: was veranlasste

Ahasvero.s, sich der Gefässe des Tempels zu bedienen? — deswegen, weil die siebzig

Jahre' vorüber waren, und |die Jisraeliten] nicht erlöst wurden, und was an sie ge-

langt war: class er \'asli lötete; nach demjenigen, welcher sagt, vom Absatz "Ein

Manu": was veranlasste Mordekhaj, Haman zu reizen? — deswegen, weil er sich als

Götze ausgab, und was an sie gelangt war: dass ihnen ein Wunder geschah; nach dem-

jenigen, welcher sagt, vom Absatz "Nach diesen Begebenheiten": was veranlasste Ha-

luan sich gegen alle Judäer zu empören? — deswegen, weil Mordekhaj sich vor ihm

nicht bückte, und was au sie gelangt war: dass mau ihn nebst seinen Söhnen auf den

I'fahl hängte; und nach demjenigen, welcher sagt, vom Absatz "In jener Nacht":

was veranlasste Ahasveros, das Buch der Denkwürdigkeiten holen zu lassen? -des-

wegen, weil Ester Haman zum Gastmahl lud, und was an sie gelangt war: dass ein

\\' Ulider geschah.

R. Helbo sagte im Namen des R. Hama h. Ciorja im Namen Rabhs: Die Ha-

lakha ist wie derjenige, welcher sagt, mau müsse sie vollständig lesen; und auch nach

7J. II). V. 29. 74. Il>. \\ 2b. 75. Cl'. S. 57ö Z. 2 ff.
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demjenigen, welcher sagt, vom Absatz "Ein

Judäer", muss sie vollständig geschrieben

sein.

Ferner sagte R. Helbo im Namen Rabhs

Die Esterrolle heisst"Buch" als auch "Brief". =

Buch heisst sie insofern, dass sie unbrauch-

bar ist, falls man sie mit Leinenfäden zu-

sammengenäht hat; Brief heisst sie inso-

fern, dass sie brauchbar ist, wenn man [beim

Zusammennähen] drei Adern verwendet i

hat. R. Nahman sagte: Nur müssen sie in

drei Teile "geteilt sein.

R. Jehuda sagte im Namen Semuels:

Wenn jemand die Esterrolle aus einem

Exemplar liest, das mit anderen Hagio-

1

graphen zusanmiengeheftet ist, so hat er

sich seiner Pflicht nicht entledigt. Raba

sprach: Dies nur, wenn sie nicht ein wenig

kürzer oder länger ist, wenn sie aber ein

wenig kürzer oder länger ist, so ist nichts -'

dabei. Levi b. Serauel las vor R. Jehuda

aiis einer Esterrolle, die mit anderen Ha-

giographen zusammengeheftet war, da

sprach er zu ihm: Sie sagten ja, dass man
sich der Pflicht nicht entledigt, wenn man -'

die Esterrolle aus einem Exemplar liest,

das mit anderen Hagiographen zusammen-

geheftet ist.

R. Hija b. Abba sagte im Namen R.

Johanans: Wer die Esterrolle aus einem

Fol. 19a 19b

n'?i: r;;%i2 annz' r;r'ii l'Tn'l

-'w'^'C- ~2 h^]Z- üSu m;s r,sip:T nHcs \rz'z

s'? czin:- 1-»

sm'iü sin"'''::!"' snana n"?! s'?s p,cs s'^ .s::n
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cna zp: s^'ar in^'^si nü'a -z ia>x* mvan
- s'? n'piDnasj'w misn ^isa'" nay'? ]'''?i:

S2S nz s"''"n""'zn nasi rni znsn 'wST s*? ^r" £..33,20

cnznn '?rz ü-''^>'V z\-in \s*a ]:nv "an naso'-9.io

C'np- insn-'v^' na'?a nn; cra>' 'n n:n nrs
,

cnsiD "pinpii nmn ^pinpi na*a'? sin "[inz

snpa In": "sai ü'in^ i'^iiv c"n£icna' nai"

ll
n'7';;on r« -(- M 26 i, pns'i=+ M25

[ 'jsas npi N:in s-n n'ap 'xp M 28 ]!

M 31 1 -iia'Si sSs i-iasj kS M 30

.in'nvff M 33 ;i myaa -f M 32

:n'?";a

'n"a IS JI 27

Jan r« M 29

Exemplar liest, das mit anderen Hagiographen zusammengeheftet ist, hat sich seiner

Pflicht nicht entledigt. Er schlug [diese Lehre] jedoch auf die Gehirnschale: dies wurde

nur bezüglich einer Gemeinschaft gelehrt.

Ferner sagte R. Hija b. Abba im Namen R. Johanans: Die Nahtkante jder

Gesetzrolle] ist eine dem Moseh am Sinaj überlieferte Lehre. Er schlug sie jedoch

auf die Gehirnschale: dies .sagten ]die Weisen], damit kein Riss entstehe.

F'erner sagte R. Hija b. Abba im Namen R. Johanans: Wäre in der Höhlt, in

der sich Moseh und Elijahu"befanden, Raum in der Grösse eines Nadelöhrs frei ge-

Ijliebeu, so könnten sie es nicht aushalten, wegen des Liclitslroms, denn es heisst:

Kein Mciiscli bleibt am Lrbni, -d'Ciiii er iiiicli sii lil.

F'erner sagte R. Hija b. Abba im Namen R. Jolianans: Ivs lieisst: 'A?t/ diesen

'dHireii alle Worte eiitJialteii, die der fferr auf dem Berg mit eiteli geredet liat\ dies

lehrt, dass der Heilige, gebenedeiet sei er, Moseh die Genauigkeiten der Gesetzlehre

und die (renauigkeiten der Scliriftkundigen gezeigt hatte, und alles, was die Schrift-

kundigen später erneuern sollten, das ist nämlich das Lesen der F^sterrolle.

76. Dh. in drei Stichen, nach RH.: dreifach. 77. Als ihnen Gott erschienen war; cf. Ex. 33,17 ff.

u. iReg. 19,13.78. Rx. 33,20. 79. Dt. 9,10.

Talmuil Bd. !ll. 78
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LLE SIND ZUM VORI.KSE.V DKR ESTKR-
KOLLE ZULÄSSIG, AUSGENOMMEN DER

TaIüE, DKR Pl.ÖDSINNIGE UND DKR MlN-

DERJÄHRIGK; NACH R. JeIIUDA IST DKR

MiXDKKJÄHKIGE ZULÄSSIG.

GEMARA. Wer ist der Autor, welcher

sagt, dass die That des Tauben keine

Cxeltung hat, auch wenn sie bereits ge-

schehen ist? R. Mathna erwiderte: Das ist

SS-C "':~piC'N~\S-r Sm Sr.'Sir Sn SoH* S*? "> R.Jose; es wird nämlich gelehrt: Wer das

'2" *.S^ S'^"'~T S'?;:: J'kipr TwTX m".~' "'n Semä liest, ohne es seinem Ohr hörbar zu

'J:! ':i S'n m'n'' '2- nh^2 S:;H"i S'"'" min'' machen, hat seine Pflicht erfüllt; R. Jo.se

'2T ~b'2 S2'?n rn'tiT'? S2''D" "'?1D2'? Stt'n sagt, er habe seine Pflicht nicht erfüllt. —
STn'^ mcm ny''':r(p Jüp 'jn; nm »S'n "T"^ Woher aber weisst du, dass [un.sereMisnahl

~Svt:~ ns "•,':'? riwT '?rn ''Zr.p ^rni '^ die Ansicht R. Joses vertritt, und man sich
I

:^'2S iirn^ >••;

nna
'!'•

I

-:z'2^ min-' "'2-,tt'"-Snr,r'?

-'-:r min''"'':r.T sn s^x"nr>"m min"' 'zn:

z''r, vciü- i:\si -.2ior; cnn ns p "v^^w* 'znn

B.r.i5.'i-i:;i sy" .s'':r,T sn sSs -'?nn2'? i'?'"2sV' mirr

II
s<n v'i-i-M 36

II
mw in+M 35

|| nav< 'kt p 34

I nTir3'?...«'n—M 38 ü «ci '"t xs'ma t's »h M 37

.ir. xStr Pf;: ixa iij'nS v\".nB' jup: iNs+J .nS—M 30

sin nSnrsS+Jl 41 nhnrsh eni+M 40 ] hi^'nS

M 42 :| nh 's: i:;'n p'iiri 'st tbu' i:;"-; sn «"^n

T "'sna + :m 4 1 -i ~\- JI 43
|

«S r.'rirjS ;'n +
rsü"!:' VTS ? !:n: i^icn :m 46 v^ cSi^S + M 45

.SS' i:ts'7 'acn xS m«^

auch beim bereits Geschehenen seiner

Pflicht nicht entledigt, vielleicht vertritt

.sie die Ansicht R. Jehudas, und nur von

vornherein ist es nicht zulässig, während

man es beim bereits (Geschehenen gut

heisst!? — Dies ist nicht einleuchtend; er

lehrt ja vom Tauben gleichlautend wie

vom Blödsinnigen und vom ^lindeijähri-

gen: wie die Thätigkeit des Blödsinnigen

und des ]Minderjährigen keine Geltung hat,

auch wenn .sie bereits geschehen ist, ebenso

hat die That des Tauben keine Geltung,

auch wenn sie bereits geschehen ist. —
Vielleicht aber handelt es von diesem in

dem einen Fall und von jenen im anderen

F'all!? — Da es im Schlu.ssfatz heisst, nach

K. jehuda SL'i der Minderjährige zulässig, so ist ja zu entnehmen, dass der Anfangsatz

nicht die Ansicht R. Jehudas vertritt. - Vielleicht aber ist in der ganzen Misnah
die Ansicht R. Jehudas vertreten, nur handelt sie von zweierlei Minderjährigen, und
zwar ist sie lückenhaft und mü.sse wie folgt lauten: Alle sind zum \"orlesen der

Esterrolle zulässig, atisgenommen der Taube, der Blödsinnige und der Minderjährige;

dies gilt jedoch nur \on einem ^linderjährigen, der zur Uebung noch nicht heran-

gewachsen ist, ein ;\Iinderjähriger aber, der zur Uebung herangewachsen ist, darf

sie sogar von vornherein vorlesen, denn nach R. Jehuda ist der ^Minderjährige zu-

lässig!? ^«Dn hast sie also auf R. Jehuda ziu-ückgeführt, und zwar bei bereits Ge-
schehenem, - wessen Ansicht vertritt nun folgende Lehre des Jehuda b. R. Simon b.

Pazi: Der Taube, der sprechen aber nicht hören kann, darf von vornherein die Hebe"
absondern; wessen mm, wenn die R. Jehudas, so sollte es ja nur bei bereits Ge-
schehenem Geltung haben, nicht aber von vornherein, wenn die R. Joses, so sollte es

ja auch bei bereits (leschehenem keine Geltung haben!? - Wie denn, etwa die

so. Cf. li.l. 1 253 N. S.



Fol. 19b- 20a

"'2T N'^'"':'2 Ni"" ^Tr ÜS1 12^2 jiri^- r^2-l2 ms
nSnnr^ I'l'^ss ~t-^ ^zi \s 'cr "^n s*?! -t-"

"21 zhvjh^ sS •'sa izvi i'?"'2s" "dv "21 \s F01.20

nT-;'?« •'2n niw'a -it:'5S rn'rr -n N'':i-n rrzni

i:rs^ V^trtr-'w' i^r^- >•;:-• ns smp- nnr; p
VOwT ins '" irr;'?« '-

'I'si*.:"' vr:'w' t^n:»* Dt.6,4

".r^is -i\s:: '2-,'"72;: ^''i'::: nnsr nc loirs'?

n:"2 ins" -22'' ^^^ crn -|Vi2 "'23s Ti•s^b...e'i^rr

I" I'

min''" •:im sni" "''? ni'"22 -''212 nmn"' "'2n

12^ :s'- i\s:: "21 ns |2 ]r;r2w "2^ -"12

]t:p mi-'' •'2n -1:2s s^jnY' :iüp2 -'üco --nn"»

Ti'^2 n'jprf ' psi-L: '•212 n'^^":':' -\-i*'npi \n""r:

"21 T2S «"jn jt:pn p n\sn |\s->2:: j's ^h -naN*

i'? n";s"-Tin' "21:2 n'^vii'? -\-inpi \-i''\- jup'

S"'2a ps -''? 'na"''?f''"i\"ir2n ]^ n"'Sn i\s'2:2 ps
1

'fipi sin -"'^ nasp ir;i sin ;i:pn p n'Si

n\si ;\s'2:2 j'S n""n Sii; i^'ss iv;i n^n
:n%-::2n

r^2iL

^ r

619 MEGILLAII.iv

Ansicht R. Jehudas, und zwar \on vorn-

herein? wessen Ansicht vertritt demnach
folgende Lehre: Mau lese den Tischsegen

nicht im Herzen, hat man dies gethan, so

hat man sich seiner Pflicht entledigt; wessen

nun, weder die des R. Jehuda, noch die

des R.Jose: nach R. Jehnda ist es sogar

von vornherein erlaubt, während nach R.

Jose auch das bereits Geschehene keine

Geltung hat!?— Thatsächlich ist hier die n, s^^'n 1'^''2S "'2-'? n\1Si sncn 2"'121- ;n ;n

Ansicht R. Jehudas vertreten, und auch

von vornherein ist es erlaubt, dennoch be-

steht hier kein Widerspruch, denn eine

Lehre vertritt seine eigene Ansicht, wäh-

rend die andere die seines Lehrers ver-

tritt, es wird nämlich gelehrt: R. Jehuda

sagte im Xamen des R. Eleäzar b. Azarja:

Wer das Semä liest, muss es seinem Ohr hör-

bar machen, denn es heisst:'"//i'>;7' Jisrarl.

der Herr ist unser Gott, der Herr ist ein-

zig: lass dein Ohr hören, was dein i\Iund

spricht. R. Meir sagt:*' ff^^j ich dir lieute

befehle, sei in deinem Herzen: alles hängt

von der Andacht des Herzens ab. — Jetzt

nun, wo du darauf gekommen bist, kannst

du sogar sagen, dass R. Jehitda derselben

Ansicht ist wie sein Meister, nur vertritt

die Lehre des Jehuda b. R. Simon b. Pazi

die Ansicht R. Mei'rs.

Nach R. Jehuda ist dkr ]Mixder-

JÄHKIGK zuLÄ.ssiG. Es wird gelehrt: R. Jehuda erzählte: Als ich noch minderjährig

war, las ich sie vor R. Triphon und den Aeltesten in Lud. Jene entgegneten: Von
einem Minderjährigen ist kein Beweis zu erbringen. Es wird gelehrt: Rabbi erzählte:

Als ich noch minderjährig war, las ich sie vor R. Jehuda. Jene entgegneten: Vom P.r-

laubenden selbst ist kein Beweis zu erbringen. — Sollten sie ihm entgegnen, nuui

bringe keinen Beweis von einem Älinderjährigenl? — Erstens und zweitens entgegneten

sie ihm: erstens warst du minderjährig, zweitens ist vom Erlaubenden selbst kein Be-

weis zu erbringen.

Igt^lOR vSONNENANIikUCH DARF MAX WEDER DIE P^STERROI.I.E LESEX, XOCH DIE BE-

iMkial .SCHNEIDUNG VOLLZIEHEN, NOCH EIN ReINIGUNGSHAD XEHMEX, XOCH DIE BE-

SPKENGUNG ausüben; EBENSOWENIG DARF DIE ABWARTENDE MeN.STRUIRENDE" VOR

Sonnenanbruch ein Reinigungsbad nehmen. Wenn diese alle es jedoch nach

Morgengrauen gethan haben, so ist es giltig.

8L Dt. 6,4. 82. Ib. V. 6. 83. Wenn die Krau innerhalb 11 Tagen nach der "Reinhcit-swochc'

welche auf die Menstruation folgen niuss, Wut bemerkt, so ist dies kein Menstrualblut, sondern nur ein

I'luss, worauf sie nur einen Tag "abzuwrirtiii" bat; wenn sieb der Eluss 3 Mal wiederholt, so ilarf sie

erst nach 7 Tagen ein Reinheit.sbad nehmen.
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f...e,2e mru nSs*,- n'^TTi N-p -CNT ';':':::: .Ni:a> GEMARA. Woher dies? Der Schrift-

arzvr •'inT sc*''? sS rh^^Z ps Z'^Z Cbi'V" vers lautet:' 6'>/ö' (/axs dii'sc Tage im Gr-

Mee.4» ;"n ""h |2 ^'w'""' '^1 nCST ^*'? \Z ^w""' ''2^^ (hiclitms hrhal/ni und hrgatigrn 'ivcrdni:

"r nV2 nniJtt''?! rh'hz rb^VH- TiN n-.p'? eis mir am Tag nicht aber nachts. — Dies

L..i2,3':'::t:'n CVri rTn :'in '^"ir^ xbl iüVlS 'inp .-. wäre also eine Widerlegung^ der Lehre des

Nm.19,19 ^>' nnün nrni 2'nn : "in piC N''71]"''721L: xbi thc"» R. Jehosnä b. Levi, welcher sagte, man
:r;''Tn'? "^Tl: tt'pri\S1 ^')''':x;~ nr^ |"i;i| S^^Lir; müsse die Esterrolle nachts lesen und am
^•:nr -IJ? bl^ün xb CV -;;:: CT» r-rit:' pl Tag wiederholen! --- Dies bezieht .sich eben

i:ar er rmv:! NJD* \S:: Xi:''C'2 nn nenn auf |die Wiederholung| am Tag.

n:'":2.s li-yi sp':'C i''-ü:i"\s"-"i'^'r"t: ••r"" Sr^ er lo Noch dik Beschxkidi-.ng vollziehen-

^w" n:rk:'N1 ~\snV' rr '^•i* -:"il'S~( n\S"ir ''inT a. Denn es heisst:''t/«</ «7« achtm Tag ist

1.15,32 -itt'si :rn mir, -sr z\n:i '"p '?>'2'? wp""'« ;t zu hcschnridni.

\sn cr^^sits np "?>•; nc vj nrrw' i:t::: Si'n Noch ki\ Rkixigu.xcisk.m) nehmen-,

rbz'C "'iS sS sr^e"; Sm -'i2V; Sirc'? ''t:: xoch besprengen a. Denn es heisst:''6''//a'

1V.26N'''?'"'?; -^
-\-i'' nrna rrC'c: nsiT ''J2"' '?2 ZTin i:. (Ar /v'^vV/t- jö// ö'^-« Unninoi bcspriiigcn,

i^ >"!:C'J:p '?12'l:\-,1 '.it:'»* rape Tr>"''?'nn"'e «;/-! sichcntni Tag; das Reinigungsbad
Coi.b]'7iri :''\S\-! .see"'! m''£D nT'SD N^>';t jr; gleicht dem Besprengen.

",es "''?''e 'jnje t^üT "inrn iiey nbyii'e Vii-yti* Ebensowenig darf die .-^bw.a.rtende

cn.i 5 Tse':' üV ns':' zThii s~p''* s~p "esi srv Menstruirende vor vSonnenanbruch
N- '" rhh sip ]w'n'?l nnve S^S er iS",p sn ^o das Reinigungsbad nehmen a. Selbst-

S'l'N Sl" rh^h "isyc^rirn rSi" n>"T j*? Se^p redend, womit ist denn die abwartende
'^i'.'',i5n"'jn|l| nrs'?22 Z^ü"; Un:«! srne SnM ^en nes Menstruirende anders als alle anderen, die

cmm nSi" iVll) nnw~ r'l'">*e Cue",; u'p''Tne ein Reinigungsbad zu nehmen haben!? -

'i''i6"'ri neiSI 'Se nett'Ol':') n'?^S- IjS n'm neiNI Bezüglich dieser ist es besonders nötig;

N2-,V 'roi Saa-' Iks'? ^r^ü- m»>* -'?V''C'J:"'sa\n 2.-. man könnte glauben, bei dieser gleiche es

p aS »pn'Kilnei iPs^K^l 60
!|

2'n3T M 59 ^e™ ersten Ausfluss des Flussbehafteten, der

nS n-iEDi T13T +1 Ji 64
]j

i-yn M 63
|[

n'ai'2 M 62 wider dem Samenergussbehafteten gleicht,

r'"'' s-^p wn's-na'^ + 15 66
I

na-^ M 65. ] [cs' ; ^'\e em \\Q\sst:'Das sind dir ßrsfiiininii/gni

>a^r-'= w:'x M .n^vt:-« V 6S
,1 nS'S ',n sS M 67 ^-^ ^^^.^^^.^ ^^.^ FlnssbchafMn, und dessen.

de/n der .Same cntge/if, und wie nun dieser

das Reinigungsbad am selben Tag nehmen mus.s, ebenso auch jener, und da diese

am selben Tag das Reinigungsbad nicht nehmen kann, da es ja heisst:'".Srt lange sie

(III dein FIkss leidet, lial ihr zu gelten, 'oie das Lager zur Zeit ihres Menstritums, so

warte sie die Nacht ab und bade, so lässt er uns hören, dass dies am Tag geschehen
muss, da nur die Tage gezählt werden.

Wenn diese alle es jedoch nach Mürgengraien gethan haben, so ist

ES Gii.TiG. Woher dies? Raba erwiderte: Der Schriftvers Xa.w^.Qt:" Und Gott nannte
das JJtJit Tai^^ schon das anbrechende Licht nannte er Tag. — Ebenso heisst es ja aber

auch:"'L';/r/ die Finsternis nannte er .Vae/it, wo wir wissen, dass die Nacht erst mit

dem Her\ortreteu der Sterne beginnt!? \'ielmehr, erklärte R. Zera, ist dies aus

Kolgendem zu eutuehmeu: '°A'(? arbeiteten rvir an dem Bau, 7i'd7irend die Hälfte von

ihnen die Jjinzen hielt, vom Morgengrauen bis zum Hervortreten der Sticrne. Ferner

hei.s.st es :"£/>/ r/ ^//V; Ay?(7// 7iwr uns zur Waehe. Wozu der zweite Vers? — Du könntest sa-

gen, der Tag beginne thatsächlich nicht mit Morgengrauen, auch beginne die Nacht
schon mit Sonnenuntergang, nur hätten jene früh und spät gearbeitet, so komm

S4.~Est. 9,28. S5. Lev. 12,X 86. Num. 9,19. 87. Lev. 15,32! SS. IbT V. 26. 89. GchTlS.
90. Neil. 4,15. 91. Ib. V. 16.
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und höre: Die Nacht diente 2ms ziirWachc y:;'^' s~ 'rti'"::" '"^np;: iri;\S1 S"''?"'? '^'H'Z'Ü

imd der Tag zur Arbeit. ;r;rs'?::('?) üVn* *,CwC(^) rh'h' liS "'""i

AS Lesen der Esterrolle, das Lob-
''i')r(r\ nN''")pbi n'7"';cn nN''~!py''""KC c^^~. '"l^^ l^'J

LIED, DAS POSAUXEXBLASEN, DAS n^Enbl 2'Pl'? pb''uj'PV "'EIK' ny"'pr';i 1^1 Su».38-

Nehmen der Festpalme, das Zusatz- 5 i-j^fjjc »iT'ibi onEn"" 'i-iibi jiEDicbi ]''EDicn

GEBET, DAS Zusatzopfer, das Bekennt- nEijnb" n::inB'V nr''CD'7 c-iiErn cii inii'pi

Nis [bei der Darbringung] des Farren'', ,-,nnbi nbzp'pi np^^pcy'.-nicpnbi n-J^cpy'nti'jny

das Bekenntnis [beim Forträumen] des :j,-^vjcn n-^ntcbi n'jwn PEi-'jjbi nt:iD n^pts'.ny'

Zehnts", das Bekenntnis des Versöh- c-iz^n ^Lrpnbi 'Ci^n p-'''üp'? '"'ivt'^ rb-hry hz'\^}n>
NUNGSTAGS, DAS STÜTZEN [AUF DAS OpFEr] r, j^ii,-)

i^^ ^HT CrZ iPlä?^^* ^Z'^S^ZT^ Hi C^ZNI
DAS Schlachten, das Weben, das Dar- \7thr^ hz -^Z'Z rbhz inäCK' -'2~

reichen, das Häufen", das Räuchern, ^rr*: n'^sn C"":'"" si- -,::s-"|'^:c .N~!aji est.9,28

das Abkneifen", das Aufnehmen und •7^« -^"^-^^ n"':^:^ 2VC" '^'rnr; r.N''"":'? Cw'l'JI ps-na-s

das Sprengen [des Opferbluts], das n'?"::;'?!
'" "ü*" üvn nr -i:::iN ''CV ""rV isi:a ib.iiB,24

Tränken der Ehebruchverdächtigen'', 10 ^-^'^--j-si jVw'S-.ri cvr er'? cnn':'?l 2\~rT rSl*? l..23,4o

das Genickabschlagen des Rinds und :;Viri rEDlcSfcr*? n'""' n^Tir, CT' ZTC~ nEVi* Nm.29,1

DIE Reinigung des Aussätzigen er- r:-n ni-iiti- :"'^a•,'^"' :'^c'•l^^; r^^r,f° irr-" cv T'n' 1,2337

STRECKEN sich AUF BEN GANZEN TaG. C^I^;,-; CVS ""22 mSr "'''?''T CIS '•n'l'jl

Das Mähen der Webegarbe"', das Auf- .-•>- -,..-• .-,..;; -ig--' ^'-ir^n ü""" t; S''Jrn iri's'"

rauchen des Fetts und der Opfer- m •^•^- xc^'r ~iEn ~z~:; rirrn C"!" ms:;
stücke erstrecken sich auf die ganze '"i^i -i^-yc "iTTiibi :cr''S"' nsr'' ntn crr ;\"iri.ti...3o

Nacht. Die Regel hierbei ist: Was p 5•.^-,-; .m;«; ^-n'^s 'n "JS'? mssi 2'n;io..26,i3

tags stattfindet, erstreckt sich auf nr^ac'? 1^~'?N 'n "list: nrn cvn'"'''? "i"'t:Di iT;" ib.,.i6

DEN ganzen Tag, was nachts stattfin- r,"_„ r t , ,, ^;

DET, ERSTRECKT SICH AUF DIE GANZE „-e-^L., jj 72
]j

.I,, M 71 ,; rni'n'Vtr TKL-n 'iTlSl

Nacht. ; n'r^-fM 73
; 'isan n» ^riB^l i^n rEnvn"?! ntsio

GEMARA. Woher dies?— Der Schrift- wn .SSnn n« «iipS M 76
i;
n3TM73 „ S=-fM74

vers lautet:" 6"//«' dass diese Tage im Ge- i' '='^^=« " P™' ^ ^i -^o^' =^ ^ 77
:,

tut ^ax

,..,,.,,,, , , , +M .er':! B 79 i;i K':n-; . w cian En':'! M 78
daclitnis helialten und bemngen zvcrdcii. , ,

* -^ .;'Eciar' is*; arn '"^c

Vom Loblied heisst es'^Von Sonnenaufgang

bis zu iJirem Untergang. R. Jose sagte :"°Z>/rj ist der Tag, den der Herr geniadit hat.

Von der Festpalme heisst es:'°'///r sollt am ersten Tag nehvien. Von der Posaune heisst

QS-'°'Ein Tag des Lärniblasens sei er für eucli. \'om Zusatzopfer heisst gs!''Tag für
Tag\ das Zusatzgebet haben die Rabbanan dem Zusatzopfer gleichgestellt. Bezüg-

lich des Bekenntnisses (bei der Darbringung] des Farrens ist es aus dem Wort Sühne

zu folgern, welches auch beim Versöhuungstag gebraucht wird, und bezüglich des Ver-

söhnungstags wird gelehrt :'"'£;' soll sich tmd seinem //aus Sühne verschalen., der

Schriftvers spricht von der Sühne durch das Bekenntnis; und die Sühne findet ja

am Tag statt, denn es heisst:"'^/« diesem 7ag ~cird er cuc/i Sü/ine verscJiaffen.

Das Bekenntnis beim Forträumen des Zehnts ft. Denn es heisst :""7'«y dti

sollst 7'or dem Herrn, deinem Gott, also sprec/icn: Icli /labe das Heilige aus dem

Haus geschafft, und darauf folgt :'°'^'lw /leutigen Tag befiehlt dir der Herr. Das Stützen,

das Schlachten. Denn es heisst :'°*.£'r soll stützen o^ und schlachten, und vom Schlach-

91 Cf. Lev. 4,3,13 ff. 93. Cf. Bd. I S. 305 Z. 9 ff. 94. Cf. S. 599 Z. 6 ff. 95. Des Kopfs

beim Geflügelopfer; cf. Lev. 1,15. 96. Cf. Num. 5.18 ff. 97. Cf. Lev. 23,10 ff. 98. Est 9,28. 99.

l'.s. 113,3. 100. Ib. 118,24. lOI. Lev. 23,40. 102. Num. 29,1. 103. Lev. 23,37. 104. II). 16,11.

105. Ib. V. 30. 106. Dt. 26,13. 107. Ib. V. 16. 108. Lev. 3,2.
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L..3.2 nCnti'; "2 2'nr', ünCI ""^w' Z^rci ncriw"". ten licib.-.i c.^: .//// Jdi^. <iii dem ihr opfert.

,J
jg';' nayn ilN cr2''jn er; Z\"iri ."12 un'l'l crnrT ÜV2 Das Weben. Denn CS hei.sst:"V//« Tn!>, au

hm.5.25 TC 'fZ~ TC^'i 2'm ~2ün':' w'pr.'ST nw'j:r;'?1 devi ihr dir Garbe 7cebf. Das Darreichen.

Z'Vr* r'':~"(CwSn ~^) ~s;,~~ rniC TiS ."wNi" Dies gleicht dem Weben, denn es heis.st:

L..7.3B """i üV2 2\~.rT ""'"'?'
ri'li.Tr;''* ri"'wp^" p'Sc'?* 'Sodaim iiehine der Pries/er dem Weih das

"""ir rri'i" STS T'CZ r.'",~iiT:'?* ':'S",ll" "IZ nS Eifersnelits-Speiseop/er aus der Ilattd, wehe

Nr^5.3u "Sin n*"" ^r ~S jn;" rb .~w>"" SZ" ZTZ es und bringe es dar. Das Abkneifen, das

DI.17," 'iriü':;" h'^' "'"V ~,wS niirn '£ ':'>' zr~ Z^r.Z' Häufen, das Räucliern und das Sprengen.

Fol.21 n^;vn r'''~V'^" üm; ;s: rs ü'"r 'l^Sww nc Denn es heisst:"Viw Tas", an dem er den
Rh.25l> •' ' '- / >- - I«

- ,• - - ^
s»ri.iia

n'.ni:^":" u^'bl'l.Tr ~Z ZTZ n~2r"'Si' T". 'n '~tiS m Kindern fisrael befallt. Das Tränken der

L..M,2 :ir"iTi2 ÜV; >ni'2n rr.ir, ü'riri riST;\"i:i V"'"'»'^
Ehebruchsverdächtigen. Dies ist aus dem

^!2 'ÄST 5 1-1 ^csyn '?'"''i,p^ ^"klC rhh' hz Wort /fV/j»//.;'- zu folgern; bei dieser heisst

«M.eej CZ'"" ""üpil'pi ;" uV2 "Sm" n'7''?2 m'£21 m'i'p Qs:"Der Priester 'eerfahrc mit ihr ganz naeli

L..6,2 b'^rr. m \'\T.Z~ 1>' n'r'S"; "rr 2'm :C''"";n*'i r//rj<-;' frV/j?/v^^, und dort heisst es:"'<7r/«rm

''WS*? ^'?rn ^T"JC1^~ '"IZ ~"CZ CVZ inär^'w;' --z"; \:> der IVeisung, die sie dir erteilen, und dem

'DI" ';"1 i'rvr p"l'?D1 l'rv; TITC "ins'? "SO Urteil; wie das Urteil nur am Tag gefällt

M,o.99 1. -,<«-;.. -|j;«">,-j ,-ix p'^'d" laiS 'DV '2~ N':r~ wird, eben.so geschehe auch dies am Tag.

'iS n::*"n'': '\ZZ i'sVi'llV nwin." r.S "l":"; Und dem Genickabschlagen des Rinds. In

u24,8;cr;'' S^r |~'^Vw Sn'"" S'^'bl" l'^r. n ':£'' ü"p::: der Schule R. Jannajs erklärten .sie: Hier-

\St: '""jIS':' :n'7'''P~ hz "Z'Z ~':""'T Ti^r^i:' -:";-"' bei wird ebenfalls das Wort Sühne ge-

E..12.8
"'•>• \z "TV^S 'rir sHl ZTCt rh^Zii. "•ns'? braucht, wie bei den Heiligtümern. Und

f^'m'o '^"1 ~^S "*~ ~h^^Z y^'Z~ ns "^rN" S^iriT" die Reinigung des Aussätzigen. Denn es

''"^"^".^iS:*' "Tn ~^''hz \^Z l^s; n'"nT>' \Z "T>"'?S heisst:""V>'/Vj ist die Weisung in Betreff des

E..i2,i2i;; :'^n'^ ~t 7\'~ r;'?''?2 Ci;»"^ j'TN2 V,~2>"1 i'?ri':' Aussätzigen am Tag seiner Reinigung.

',r::i~ i>' ;sr rs ni;- -'•• Das Mähex der Webegarbe hat dik

M si r,-.:T.=-: :'rr. r^wS" n-as rpn<s M SO GANZE Nacht Zeit. Denn der Meister

M S3 issn rx -inu^i M S2 av2 naio n«pirn sagte, das Mähen und das Zählen'finden

M 84 nsivn r« «'an ly n?n avn =sv ;;• rsi -f nachts statt, die Darbringung am Tag.
i-'sn nn'n « :ix-fM 86 =s-f M 85 -n?— Das Avfräucherx df^ Fetts rxn
Ts^MSQ ,ns,s.r, rs r' M SS "= "^ ^' ^' „er OPFERSTÜCKE. denn es heisst: "^/P/V-

ganze .Varht bis zum Morgen.

Die Rk(".i:i. hikkkhi ist: Was tags .st.\ttfixdet, erstreckt sich avk hex g.ax-

ZEX Tag. Was schliesst diese Regel noch ein? — Sie schliesst noch das Aufstellen

und das Fortnehmen der Schalen ein. und zwar nach der Ansicht R. Joses, es wird

nämlich gelehrt: R.Jose sagte: Hat man morgens die alten |Schaubrote| entfernt und

erst abends die frischen aufgetragen, so schadet es nicht, was aber besagt der

Schriftvers : "V)V'.fAi'//f//;^ rv'/- (/c-w Herrn? dass | während der Xacht| die Schaubrote auf

dem Tisch nicht fehlen dürfen.

Was nachts st-Vi^tfixdet, erstreckt sich auf die ganze X.\cht. Was schliesst

dies ein?— Dies schliesst das Essen des Pesahopfers ein und zwar, gegen die Ansicht

des R. Eleäzar b. Äzarja; es wird nämlich gelehrt: "^AVc- sollen in dieser .Viuht das

Pleiseh essen; R. Eleäzar b. Äzarja sagte: Hierbei heisst es: /"// die.ur Xaeht, und dort'"'

heisst es ebenfalls: /eh -verde in dieser Xaeht dureh Mifrafim ziehen, wie es dort \ox

Mitternacht geschah, ebenso muss es auch hierbei vor Mitternacht geschehen.

100. 11)770,0. nfO.lh. 23,12.' 111. Num. 5',25. 112. Ia'v^ tTS. fo. Nuiii. 5,30. 114. Dt. 17.11.

115. Uv. 14,2. 116. Cf. I,cv. 23,15 ff. 117. Lev. 6,2. IIS. I.cv. 24,S. 119. Kx. 12,8. 120. H>. V i:



DRITTER ABSCHNITT.

'B'BMEOI Lesen der Esterrolle darf -hn nvX~p ZK'i^i "r^'y H/i^cn rx S"

iMl MAX sowoL STEHEx, ALS AUCH SIT- -j'^2'' ~^2^ ):.n:\^' c^p:: \s*i'i Cj'w:' mx^
ZKX; OB MAX SIE ALLEIX LIEST ODER ZWEI nn:i':Z PZC'Z T^JDP.ZI Vk^'Z ~~'I"i N*? "J^Z':' NTt:'!'

ZUSAMMEX, HAT MAX SICH IMJIER SEIXER \r\-hv l''£"'D1C i''N1 (HC |Tni2 (iN nüOti' pllp

Pflicht extledigt. Ix Ortex, da es ;• -]-i2c miPZ cninni nmsn'" x"'2:2 i"'~"'ü2c pNi

ÜBLICH IST, DEx Segex ZU SPRECHEX, i';)r2 bz' 1*7^21' C^in iB*N~:2 j-i-^nx':'! nijsbWl

spreche MAX iHx, DA ES xicHT ÜBLICH p-h]! ]^Z''D)ü 'cü) pc |inm2 i''N n>2"'»s imp
IST DEX 'Segex zu sprechen, spreche -j^zü n"iin2 cmnni nniSii" j<''2j2 p'^'rsc pxi

jiAx IHN NICHT. Am Moxtag, Doxxers- i;ixi' rjDic 12 "li'iu' ^2 'p'P2n mi nnnN'^i ni:sb

TAG UND BEIM Nachmittaggebet DES lo l:i"'2 rrz'CF, ZTC uvz ny2"'N p-ip zrc UV
Sabbaths LESEX drei [Persoxex AUS der ':!2S* ;"?:: ppn^s px nj;2r P2t£'2 iTii'ü' C''";i£2n

Oesetzrolle), weder wexiger, xoch cnnni npirn' ni2:2 i''"'iL:r;ri p-h'i; ]''2''Dic

mehr, auch liest MAX DAXX XICHT AUS tni^'N'-l n^^zh "]^2C rT"iP2

DEX Propheten'; der das Lesex aus i^v; ^j-;^ rr'rz jr j'Sw '"2 Sin •S"'^a:i

DER Gesetzrolle begixxt und der es i-'^ "»nr^y n:;^- ns n~Vi" NT: "trs" i~2S 'ri t::«' 01.5,28

scHLiEssT LIEST JE EINEN Segen VOR- -|C'2S 'S 2"inr snpt: "''?:2'?s '"rs '2" nssi"

HER UND NACHHER. An NEUMONDEN UND -^X"i r!T"2>'2 S"!" "i*~,2 uHpn TS '?12"'22 '"^"S^

AN Zwischentagen' lesen vier Perso- -"ü^i ncs "'2; h'j 2ü"' s"?::* 2n'? r:;; 'in2S "'21

xEx, WEDER weniger xoch :\iehr, auch
^J^J;. n2 nnsT "isssiC ypnp ''2J h'; iT'tr^n'?'

liest man dann nicht aus den Pro- ;, j,r7^, Tr^, ^'^,\t^^ l i7~7
]|

12 ]<S1 M 4 ]l ii'iB21 M 3 l-)-M 2 x'^ff M 1

pheten; der das Lesen aus der Ge-
.vtoS.-i m v sSn :i --r:« m 6 x-s ~m d

SETZROLLE beginnt UND DER ES SCHLIEST,

liest je EINEN SeGEX VORHER UXD NACHHER. DiE REGEL HIERBEI IST: An EINEM

Tag, an dem es ein Zusatzgebet giebt, der aber keix Festtag ist, lesen vier

Persoxex. An einem Festtag lesen fünf, am Versöhnungst.ag sechs und
AM Sabbath sieben Persoxex, xicht wexiger, wol aber mehr, auch liest

MAX DAXX AUS DEX PROPHETEN; DER DAS LeSEN AUS DER GeSETZROLLE BEGINNT,

UND DER ES SCHLIESST, LIEST JE EINEN SEGEN VORHER UND XACHHER.

GEMARA. E.S wird gelehrt: Was bei der Gesetzlehre nicht der Fall ist*.— Wo-
her dies? R. Abahu erwiderte: Der Schriftvers lautet: "Dti aber steh da mit )inr. Fer-

ner sagte R. Abahu: Wäre dies nicht ein geschriebener Schriftvers, so dürfte man
es gar nicht .sagen: auch der Heilige, gebenedeiet sei er,— als wäre es möglich, —
hat gestanden. Ferner sagte R. Abahn: Woher, dass der Lehrer nicht auf einem

Polster sitzen darf und seinem Schüler, der auf dem Hoden sitzt, den l^utcrricht

erteilen? — es heisst: Dii^ aber steh da mit mir.

1. Dieser Abschnitt ist in der MiSnah separata der vierte und der nächste der dritte. 2. Cf. Bd. I

S. 371 N. 6. 3. Cf. S. 23 N. 113. 4. nie Gesetzrolle darf nicht sitzend vorgelesen werden.

5. Dt. 5,28.
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S*?" '?N'''?0; pT l>"1 "D'C mCC j:r~. tj" tncv Die Rabbanan lehrten: Seit Moseh bis

'?,S'^j:; p-i ncc:: t:iVC s'tS min \^'^^h Vn R. Ciamaliel studirte man die Ciesetzlehre

ir'm ZwVC mir j'li:'? rm ü'?'1V'? ^hn it" nur stehend; nach dem Tod K.Gamaliels

sr,t.49' 2lnr min n;r ^i:^" 'rS''?c; p~ r,";!:*^ ]:rn kam eine Schwäche auf die Welt und man
Di.o,9<;«x^ n:;iN ins ^inrV 1~2 :;wS" '^"S ^^;s • befjann die (resetzlehre sitzend zu stiidi-

ih.lO.IU
"

'2*1 njltt'l rD'V l^ri f^ly 2T "l!2S "inr \""il2>' ren. Das ist es, was gelehrt wird, mit dem
'21 nrntl' S^S 2ü'V N*?* l!21y S*? ncx srin Tod R. Gamaliels habe die Ehrung der

naSJw ~Z2y pc'? s'?S n^''»"'" |\S ^2S ]:r\V (iesetzlehrc aufgehört. — Ein Schriftvers

.t..i,46 ici>'a mn "12S S2"i ~'2T ü'S' Clp; l^cm lautet: '/<// sass (Ulf dem Bcrg^ während

J'in iNi»"' Cjti' niN"'p "iriN nx'^p J^IwVC rilw'pi "' ein anderer lautet: Ich stand auf drin

R?.2;5ins min:: ]3rn Un :niin2 jr ]\s*D' nc NJn Bcrg^?. Rabh erklärte: Beim Lernen stand
iMeg.a

j^^p ^_|j^. j^._.,
J^.^„. -j^S^i cjinj; insi snip er, beim Wiederholen sass er. R. Hanina

]'a;~j10 ü'Jwl .S"^.ip ins'N''2J2'l |^:2jnri;2 üTwI erklärte: Weder sass er, noch stand er, er

'?'?n2l"p:2;"iri:2 ü'^tl'" i'-n." n'Jll" in' S^w ir'^rV war vielmehr gebückt. R. Johanan erklärte:

'N!2 i'^Jinw mw >'! ' i'lip mii'V l'^'SS n'^'j;::;! i-' "Sitzen" heisst überhaupt nur verweilen,

mpc :'>'::iw" in''n>'T ';n' ni'Zm JVr SCVi; wie es heisst: 'Ihr »nissfcf in Qadrs lange

n'ins'? SVS Ijw N*? "2S "i;:N X^rZ"^ 1"'-'^ t^nili' /.dt sitzen. Raba erklärte: Leichtes ste-

"ICN min' 21 i;:sn' ll^'? nii'i: '"^llh S^S hend. Schweres sitzend.

S^ jn^w v^ 121V jn'^v i"ir^ j'?ir nivr^n '?r '?si:.:w Ob jemand allein oder zwei zc-

''Zm' T2S Sin '^npsT ^'sa'h nnv 'sm >'t:wi: \s:2 -" sammen sie gelesen, so hat m.\n sich

le'r l"'"' l'V'-"''^^
1*'^'''' ^"'p ""2^* p^"^"' "'-

i'^'^^
-"' seiner Pflicht entledigt ft. Es wird

nn.33,3 n2V Nim Srnii'lJlN "2S 'wirn ns 12>''1 irrn gelehrt: Was bei der Gesetzlehre nicht der

2.13 cn'js':' cr'^r; i^vVsrn;: S2\s n'^r^si cn^is^ Fall ist.

SMTiipC 'nwti' 21 '"112!2 'S!2 n'JS'? JuwNir ni Die Rabbanan lehrten: Die Gesetz-

\sa n'ins'? n'JC'T'l^l ^tt'N 2n n^Sp"? y'?p'S •-'.' lehre liest einer und einer übersetzt, nur

2in Sxn C'?1>'n "|'?!2 1J\~'?S 'n nns 1112 "j12!2 dürfen nicht einer lesen und zwei über-

setzen, aus den Propheten liest einer und

. " . ,, zwei übersetzen, nur dürfen nicht zwei
MV! 'BK+M 12 n231- »S>< n='C-' litt-? M

, , . .., t^ t l,- j

in:: c-^-i VM 15
!

SSn:i ^ M 14 i'ajnns...n:'':i
'*-''*'-'" ""^ ^^^'^^ übersetzen. Das Loblied

»2-1 M 17 zyr.ri : r;-, ':n' in": 2m cir:: M lö niid die Esterrolle dürfen sogar zehn lesen

ff-iN-l-M 20 xr:'N...s:n:; M \<) nas a a -M IS und übersetzen. Aus welchem Grund?
s'Tjpa M 21 i:"nnc-i ccj ncye-i '.-.a «npa ''v STiapa _, ^^ függe beliebt sind, so ist man auf-

'

,
nierksam und horcht zu.

.\x Ort1':x, da es üblich ist, den

Si;c,i;x zr lesen, lesic .man ihn. Abajje sagte: Dies nur nachher, den Segen vor-

her aber ist Gebot zu lesen; R. Jehuda sagte nämlich im Xanien Semuels: Bei

allen Geboten spreche man den Segen \-or lober] der Ausübung. Wieso ist es er-

wiesen, dass ober die IJedeutung ''vor" hat? R. Nahman b. Ji9haq erklärte: Der

Scliriftvers lautet: '/Ja lief AhiinaiH durch die ^l/te und kam den Mohren vor [vaja-

ähorj. Abajje erklärte: Hieraus: '°7?/- ging vor [äbar] ihnen. Wenn du willst, sage

ich: hieraus:" IV.1/- ilinen schreitet [vajaäbor] ihr König, und der Herr an ihrer spitze.

— Wie lautet der Segen vorher? — R. Seseth aus Qetarzja befand sich einst bei R.

Asi und sprach die Segensprüche .l/AV/'".- - Wie lautet der Segen nachher? ~ . Gebe-

nedeict .seist du, o Herr, unser Gott, König der Welt, der du unseren Streit führest,

unser Recht verteidigst, für uns Rache nimmst, all unseren Widersachern heim-

(.. Dt. <),'). 7. II). 10,10. S. n>. 1,-lb. i). iiSain. 1S,23. 10. Oen. 33,3. 11. Mich. 1,13.

12. n :a .\nfani,'sliuclistalii-ii von «ipa Li'.-ifii |iU-r Kstcrrollol, 5: Wuiuk-r, u. «"nnr «Ut soj;. ''Zoitseiien" (laü.
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zahlest und iinseren Feinden vergeltest.

Gebenedeiet seist dn, o Herr, der für Jis-

rael allen seinen Widersachern heimzahlt.

Raba sagte: «Der helfende Gott. R.Papa

sprach: Man sage daher Beides: «Gebene-

deiet seist dn, o Herr, der du allen Wider-

sachern Jisraels heimzahlest, und ein hel-

fender Gott bist.

Am Montag, Donnerstag und beim

Fol. 21b

ci':' cjnr i::: n;:« N^n'' c^inri ü\s'';a

Nachmittaggebet des Sabbaths lesen hi ^''ji^n jc n'?">' n2T'i'''noJrr; n'*;:: ("'p'iDS mu'va

DREI ft. Wem entsprechen diese Drei? R.

Asi erwiderte: Entsprechend: Pentateuch,

Propheten und Hagiographen. Raba er-

widerte: Entsprechend: Priester, Leviten

und Jisraeliten.— R. Simi lehrte ja, dass

man im Bethaus [aus der Gesetzrolle] nicht

weniger als zehn Verse vorlese, wobei auch

[der EinleitungsversJ ''Und er sprach" mit-

gezählt wird; wem entsprechen nun diese

n:jr n:2N Tp'\'' 2-1" noj^n r\^22'u' paScr mtt'>* m.s!»

'::m cS-.n '£22 nn n:2S'w' ]'>hSvi mc'V i;:2.b.

2hr;- n-c: 'fCü mn::s:2 .-no'>' i::2 -\^ii pm-

nriri id'v: c^'l:* 'n n^i^ 2\-.rn sin ncsc 'Cj Ps.33,6

nvr-iN* .snpü- iVwiSn S27 n::s ;üsri 'rr v£

.s-.p'w '^••''^•l:' n^Tw't: nv^is snp'u "'3Ü'" nriw^

]iti\ST n::j-.nj jno ir^s vt''?";";s jn^'^^" 2inr ümi^

sipü' 'Vi2S iVw'sn; 1-11^:20' jitt'S-,'"-:!:^: rnpn^

ITS" miaan 'JB "pij: ^s s"':m n^VwC nv-isü

n2iw':2 ''>":;:2Nw jsrs: pnv ""^t nasi nrrty ••sSr

M 25 n:i M 24
! Dn'2'is Ssa 'c-' wyS vissn I\I 23

!

n'' noKi M 27
;

vB-ian-ina — M 26 !, inSi:'?

;

niaii M 29
^

:'N nincT Nn-!':a c-i 'm wni M 2S

JI 32
I,

N3<3n na 'ov 'i M 31
\

i «nip inn«i+M 30

34
, wj 'sa.M .'n:j 'm P 33 D'''nn...<:T — V

36 n3iC'0...ntfi<-i...'3B' — M 35 '«13 hv la«"! M

zehn? R. Jehosuä b. Levi erwiderte: Ent- i'" pn nrVw":: n>"Z"iN Snpc jTwNT nzTü^: nv::ns

sprechend den zehn Müssiggängern'im

Bethaus. R.Joseph erwiderte: Entsprechend

den zehn Dingen, die Moseh am Sinaj ge-

boten wurden. R. Levi erwiderte: Ent-

sprechend den zehn Lobliedern, die David -•

im Buch der Psalmen gedichtet hat. R.

Johanan erwiderte: Entsprechend den zehn

Aussprüchen, durch welche die Welt er-

schaffen wurde. — W'elche sind es? — Die

Worte er spracli im [Abschnitt] ''Am An-

fang. — Deren sind ja nur neun!? — [Der

VersJ Am Anfang gehört auch zu den

Aussprüchen, denn es heisst: "J)/irc/i dm
Ausspruch des Herrn wurden die Hiimnel erse/ieiff'en. und ihr ganzes Heer dureh den

Hauch seines Munds.

Raba sagte: Wenn der Erste \ier |\'ersej liest, so ist dies lobenswert, wenn der

Zweite vier liest, so ist dies lobenswert, wenn der Dritte vier liest, so ist dies loben.s-

wert. Wenn der Erste vier liest, so ist dies lobenswert, denn es wird gelehrt: Mit drei

Gefässen von je drei Seah Inhalt werden die Hebe vom Tempelschatz abgesondert;

diese waren mit [den Buchstaben] Aleph, Beth, Gimel gezeichnet, damit man wisse,

welche zuerst abgesondert wurde, um diese zuerst zu Opferzwecken zu verwenden,

denn es ist Gebot, mit dem Ersten zu beginnen. Wenn der Mittlere vier |Verse|

liest, so ist es lobenswert, denn es wird gelehrt: "Vi /^/ die ] 'orderseife des Leuchters

sollen sie ihr l.ielil iver/en; dies lehrt, dass ihre Vorderseite gegen die westliche''Leuchte

gerichtet wurde, und die der westlichen Leuchte gegen die Gottheit; hierzu sagte

13. Cf. S. 540 N. 33. 14. Gen. 1,1. 15. P.s. 33,6. 16. Num. 8,2. 17. Welche die niilUlsk- war.

ri» p'Sy 3in3 naS 'dv -i « «'jn -f M 37
j,

\t\iv — M
.n3'3C'...n3i — M 40 nioa» M 39 |: pnp + M 38
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r;2-,s s-,

•'IST sr.C'jr

IN :s££ r-.

-ST k. Joliaiian: Hieraus, da» das Millelslc

meist geschätzt ist. Wenn der Letzte vier

|Verse| liest, so ist dies lobenswert, weil

man beim Heiligen steigen lässt, aber nicht

fallen. R. Papa war einst im Kethans des

Aba)-(iober, nnd jemand las da als Erster

vier |Verse|, da lobte er ihn.

Wkder wk.xic.rk, .xoch mkur. Es wird

gelehrt: Der Beginnende liest einen Segen

Nm.28,2 '"JZi;: r.S ün^'^S r-.'iS" '?STw ' ^Jl rs Vä nms "< vorher nnd der Schliessende liest einen
I 'I-

•'-l'u•^ "Vr-iS "tt'Si .snj:i -\2M

'.'~~ ^i;'N~!~ jj'SiVri CTwcV' pcj^j" citt'c

Ti'r win c's-i"rd£ szi:: r-. iz sSr;

^-.r'' '-'.p": i'^v: •'r\- -pics s':!2ii i^im 'sn'?

.,.„j..^ ]\s*i ''-ir, 1-'? ID'S i'pic£'" ari'^r, snSn

~y2"iS riy^'S '"p'j |*p*u£ rill . ti'w r'i'inr riwis—

'ti'sin '"" y^'n rcwn ü"'2i n^'iw in, iw£

F01.22 ns"?t:'c r,in£ nt:-i£; y'^'-r,:: I\s* •]:nr^ im
rn in'? itt*£ ina snSii snc^nr. 'ip^'? n"'piD£

iw -2 iSi'Vr \1V2w' N'T 'M 1r^12S

:i M"'1 ri-w'Sl

sc'-o'i nr jr^ni ms
i-w'N-r s':'N 1"- -pi2£ sr,':

..s'r mir,; siipn" s"':r,i im

11 i::s =1 n^:;

|,IU.

\S"i

w::n ;

nins

N'!' si:>"i: \sv: .i'?n iss :di£ ni:N '7.s'i::tt'i

s'-

Segen nachher. Jetzt aber ist es üblicli,

dass jeder sowol vorher, als anch nachher

liest, wegen der Eintretenden nnd Fort-

gehenden".

.\x Nf.u:\io.\I)EX rxu Zwisciikxtagkx

LHSKX \-iER a. Üla Ix Rabh fragte Raba:

Wie liest man den Xenmondabschnitt:

"Brßclil dni Kiiidrni /israrl und sprich zu

iliiini: Mriiic ()p/crs;abc)i, meine Speise c^y

der nnr acht Verse hat? Wenn zwei je

drei Verse lesen, so bleiben ja zwei znriick,

während man von einem Abschnitt nicht

weniger als drei Verse zurücklassen darf;

wenn zwei je vier lesen, so bleiben ja sie-

ben zurück, der Abschnittet'////«/« ,.S'c?^3«///

hat zwei und der Abschnitt "Und an en-

iri/ Xeninonden hat fünf Verse; soll etwa

|dcr Dritte] die zwei \'erse des ersten Ab-

schnitts und einen vom zweiten lesen, so

darf ja ein Abschnitt nicht mit weniger

als drei Versen begonnen werden; soll er

etwa die zwei des ersten Abschnitts und

drei aus 'dem folgenden lesen, so bleiben

ja zwei zurück!? Dieser erwiderte: Diesbe-

züglich habe ich nichts gehört, wol aber bezüglich eines ähnlichen Falls. Es wird

gelehrt: Am Sonntag |lasen sie' den Abschnitt| ".liii An/ia/j; und V:!? 7('erde eine

Ves/e, und hierzu wurde gelehrt, dass der Abschnitt A/// .in/anjf von Zweien und /rlf

iverde eine J'esie von F)inem gelesen wurde; dagegen wandten wir ein: Allerdings muss
/is -d'erde (ine l'is/e von Einem gelesen werden, da er nur drei \'erse hat, wieso

aber .//// Anfang von Zweien, er hat ja nur fünf \"erse, während gelehrt wird, dass

wer aus der Gesetzlehre vorliest, mindestens drei Verse vorlesen muss!? Und hierauf

wurde gelehrt: Rabh sagte |der dritte Vers] wurde wiederholt, Semuel sagte, er wurde
geteilt. — Weshalb wurde er nach Rabh widerholt und nicht geteilt? - F^r ist der

Ansicht, einen \"ers, den nicht ^loseh teilte, dürfen auch wir nicht teilen. - Wieso sagt

Semuel, man teile ihn, R. Hanina der Bibelleser erzählte ja, er habe .sich viel mit R.

IS. Cf. S. 514 X. \b mm. mm. 19. Xum. 2S,2. JO. II). V. <). 21. Ib. V. 11. 2^ Cf.^sTiOT

Z. IS. 23. ('.«.ii. I,ö.

,]:s

ir:s sni n^^ jrp:£ ii:s ^si^ü-i n^^^'p^c

sr:n 'ri ':'i\s*
'"^ ~^- '^n; i>'s sip sr:n'''2i

:-,™': r,-';.r. :m h i:: spT 11 42 1 «'=;• -z- .M 41

47 :s M 41) 'in — M 45 ffSI - JI 44

.s".r.- - -:i '-.- •.T.i s'im M 48 7\-;-v S s -is— .M

l»i"a'a ;\s -na .ii sm M 50 ' -jna im sm JI 49

52
;|

pai i:m M 51 ;] S"« s'piDS '.la nine nciea

pDiB las 'asri II 54 i;<;i-j-i\l 53
|

'xis «'jri JI

..s';:- 15 55 sm <:'X
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Hauina dem Grossen abgeqnält, und den- n-r ^Z' ''p'lTi'^ H''^ p"Z2"?
''?'

~i'nri S*?'
'!'"";"

noch erlaubte er ihm nicht, einen Schrift- üVw "2 \SC S2>"i: ü""'
i"Vki'>" ~w'?n~'?1 '?'S'~ ]~T

vers zti teilen, nur beim Unterricht der pz't "2i< '^S'^w* ~w2S S*? '-i S::" ~w';s S""!

Schulkinder I? - - [Beim Unterricht| ist es j'^:::." Z'Z'^Z m"*; ;H- T^S N'!' SCVC 'S":

ja deshalb erlaubt, weil es nicht anders ". ü\'nD£ "uw '?w ntl'"l£ '^^Ti^w ]'SiVn ^"'i':;:" ra^.s?'

möglich ist, ebenso ist es auch hierbei snp Tn'"2'"c'"p'iD2'"nCt;n hu' C^Jw2 'D'H i'l'p

nicht anders möglich. — Weshalb wurde inS'" 'T nw~i2^ ü'Jtl' Snip ^iC" nü'^'w "wST

es nach Semuel geteilt und nicht wieder- psü" ''Zh" T^Z'hu C^^^^S u'1 n~ns mw~£^

holt? — Wegen der Eintretenden und Fort- sn\s* nsi n'p'ES riw'?w!2 n"in£ n'w'iS; ]"''^"'r;~t;

gehenden''. Man wandte ein: Ein Abschnitt i» piD£J pciE n;:Sl jSliS", ;"i'?i: :h^'\ ncsi JSs':'

von sechs Versen wird von Zweien, und ncs üinj" '2T n^S ''2~2 "IwSSl ünn 'JSJy

einer von fünf Versen von Einem gelesen; ''2T ^^S' ;c^~i':;iS uT ~ch~ ''ib ]2 '"u"~^ '"

hat einer drei Verse gelesen, so liest der i'"'?'nriC ["Nw üwT "'"'^
]2 Vw""' '21 I^S Z'~ir\

folgende die zwei Verse dieses Abschnitts ri^'ü'^ |'S "[2 CpiCi: riw'l'uti mn2 r;w~£2

und einen aus dem folgenden; andere sa- is nc' S"«" SCw£ Z''~1u2 "w^ü'^ "'"£ r;',:'~2;

gen, drei, weil man einen Abschnitt nicht n''1^'iS ü"" "'T'Onr: Ncp Sin '?'"pc sp~ sn'^nns

mit weniger als drei Versen beginnen darf. Z" '""CnCT ]2u "^2 ü^ S:2p NJr l'l^n^t "l'^w

Demnach sollte man ja [den dritten Versj 'riTu N*? i''Sj»V TiTü" j'^j^j NC\~n ""2 C'IC'S

entweder nach der einen Ansicht wieder- scp Sj"" p V^wCp \~2J" "".'n ~i2u Tij^l"

holen, oder nach der anderen Ansicht tei- -m "^i^j ""'rinns i'Si'T CTw !2
' xH "'IVw Niw \S2

len!? — Anders ist es da, wo man jaus dem S'^ü" 'Svtl' '?"''>*"'
i^'^ '"'.!:iS'Y^J-^~ ^''^"'^ TT^'i'

folgenden Abschnitt lesen] kann. R. Tan- \s*c sn^S" rpv' m'!' S2"il ~^^2 "21 H''? "'I'w

hum sagte im Namen des R. Jehosuä b. hz bbzn ~} ',]ib'n ^'J'^^nfib'n xrcS" '"b rhw

Levi: Die Halakha ist wie die Anderen. ncri "n^i" jT'JV'"' "I"*^ S"'V;''S ;'C ?1C1C C a"'B'

Ferner sagte R. Tanhum im Namen des -' '?rs n>'21S ° rciw j2ip Sr'Sl" l^'ICI w'in wS"l

R.Jehosuä b. Levi: Wie man einen Abschnitt <:::: srn .SoSt IS S'? rpic pip iS2'''?T Sm
nicht mit weniger als drei Versen be- l^inrf Cwin 'w'S12 y^u' SD ~bsri TDIÄ Sr'S

ginnen darf, ebenso darf man von einem
-,n,;nnis i'iip jfss"^ 'r«,att-i + M st^I.^'S-m 56

Abschnitt nicht weniger als drei Verse zu- ji 6i nns picEi M 60 «nip th' p 59
j; n-s- xnp

rücklassen. — Selbstredend, wenn beim An- ;:'mt i aS xn'K dsi s '3 nsSn Van« oinsn i« =71=2

fangen, bezüglich dessen der erste Tanna 1

•''»"° ^ ^2
:

n-i«i ib-e« «h ain ':r Ji^-is

: nh + M 65 ; miJ -f M 64 lED 'patr »': JI 63

sind, um wieviel mehr sind sie es beim

erleichternd ist, die Anderen erschwerend
, ,, „ ,„ , ,. ,, ,, ^,

. ;-is — M 70 xin — M 6q ;-i- 'vs-i*

Beenden, bezüglich dessen auch der erste

Tanna erschwerend ist!? - Man könnte glauben, wol komme es oft vor, dass manche

[spät| kommen, nicht aber, das manche die Gesetzrolle geöffnet lassen und fortgehen,

so lässt er uns hören. — Weshalb darf man nach dem ersten Tanna nicht |weniger|

als drei Verse zurücklassen? — wegen der Fortgehenden, - ebenso sollten ja auch

beim Beginnen [drei Verse erforderlich sein|, wegen der Eintretenden!? — Ich will

dir sagen, der Eintretende fragt. Rabba b. Raba Hess R.Joseph fragen: Wie ist die

Halakha? Dieser Hess ihm antworten: Die Halakha ist, man wiederhole, und zwar

wiederholt der Mittelste.

Dir Rkc.el hikrkki ist: An Ivinkm T.\c,, an dkm ks ein Zisatzckhet ciekt

tt. vSie fragten: Wie viel an einem allgemeinen Fasttag? lesen nur an Neumonden
und Zwischentagen vier Personen, weil es an diesen ein Zusatzgebet giebt, nicht aber

an jenem, an dem es kein Zusatzgebet giebt, oder auch an jenem, an dem ein

24. Cf. S. 514 N. 15.
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Tw 'l'u -"i" r'':>Tr Sn nV-"S prp ^>'••: ^u ( icbet lünzugefüf^t wird? — Komm und

('•p nn:C2 rrü'Z" "u'^inri "'"Z'Z Sw'" sr^'S' höre: An Xeumonden und Zwisclientajjen

'"ö'aN*;"'^ Sno s'^S r;>'r~iS "lli r,"!'^,". a~ ~Z'hu lesen vier Personen; demnach lesen an ei-

r.'JV"- —-'^
z^""'!^' -11 V^^'

^*~ "J"^ >'t;tl"C'7 nem allfjemeinen Fastta}^ nur drei. — Wie
1'"2 n'?1 CT" y^c nn2 .SIS'D; Slp np ni^Ä • """ «ler Anfang-satz: Am Montag, am

""SS hy ^2: s':' ril 1~"£:n,S SC''>' 'hr ^is:
' Donnerstag nnd beim Xachmittaggebet des

J'"C s"?! criH sr:>'t: \SC Sip SiS"«"; Zl '"irs Sabbatlis lesen drei Personen; demnach

n s"? ."'"irc s:'~ins ""p';;'? ""JZI üVbi'!2 Iks'? lesen an einem allgemeinen Fasttag vier!

oit.59b2T S0'?w2 'jnrr np sain Z-. Nm"S"ip ^:rC2 Hieraus ist vielmehr nichts zu entneh-

'CS 2'^ 'CS* 2"i 1^'2N Sm *

'jnrr '~p s;ir;"'i"en. — Komm und höre: Rabh befand

t. r",*?
"''? *2"'r rr":;" 'pSTw'" synsi "'ZTH ';r;ri sich einst an einem allgemeinen Fasttag

n211 mn Sin^l ^S1I2D* N2\S »sn ;n sSiS SJ1~ i" Babylonien und sprach beim Vorlesen

""* Z'h "''? rp^2 mn" sr''a ^ISJ ^SICw "'':'>* aus der Gesetzrolle nur den Segen vorher,

S'?u ""'J2I n"''? T'2V '21 n"22 n"''? i;>'l S".~ nicht aber nachher. Die ganze Gemeinde

"jnr; Onn Sn^ncri T: 'rn "''? l'^V N'? T':2r '' fiel aufs Gesicht, Rabh aber nicht. Rabh

\s*:: n^ish S~p 'tSTw'Z "

ir.>'l Sp'^C \Si S"" hat ja den Abschnitt für Jisraeliten'gele-

"•c: "'"ns'^ •:."; 'S njpn ins'? yz .S"::>"i: sen, und wenn er nachher keinen .Segen

Coi.bp2"'C 'S'''^' ^^''Jil 2T 2\~''l Sr'n 'jNw "I'I^'? sprach, .so geschah dies wol deshalb, weil

'?Vl;''2 *2 w'ü' ^r hhz~ riT >";iw' S~ '~2: X"? nach ihm noch jemand lesen .sollte'!?

i'-np ZSr nV'ii'm 'M'J r,'y;r^ ]::c Zy^ -rs'^t: -" Nein, Rabh las den Abschnitt für Priester.

-uS-, ];;: Z';^^" -:a^:z "^r^^Z '.Z J'Swl nc'^C denn auch R. Hona that dies"". - Allerdings

nrc y^'C ~';z~ii< imp 1>"12 '?w' l'?inf' Cünn las R. Hona den Abschnitt für Priester,

hz hhzn -r "rn pn S*? ps Xm 'tt'S 2", n:2S da .sogar R. Ami und R. Asi, die die ange-

r;V-"iN* i'lip 2Vi2 CV 1J\S1 TDIS II w'w CV seheusten Priester des Jisraellands waren,

~>"wj'm m^'i' n'jyn ''ins'? is'? 'Sa "ins'?'" -' sich vor ihm beugten, wieso aber that dies

s'l'l S!2p s:ri s'' 'JC J'n'JD!; 'a'S Z'h^ Zaz Rabh, wo Semuel da war, der Priester war

r:tK.Ss, - M 73
,

on >«+ Är72^:,
'
nr=r7i> 71

""^^ ^^"'1«^ standi? - Auch Semuel beugte

M ..-::» P 76 'ENI M 75
II

n"-n sn '3 M T4 sich vor Rabh, nur erwies ihm Rabh Hoch-

sip n;2 :nT — M 78
|
mn — M 77

;;
's"2 iin Schätzung, jedoch nur in seiner .\nwesen-

M S2 -.•;vi^ M si
II cyS - M 80

:|
51 + M 79

jjejt^ „j^ht aber in seiner Abwesenheit —
•in? + Jl 83 ! ;:n-i -J

^^ ^^^ .^^^^j^ einleuchtend, dass Rabh den

Al)sclniilt für Priester la.s, denn wolltest du .sagen, er habe den Abschnitt für Jis-

raeliten gelesen, so würde er ja deshalb den Segen vorher gesprochen haben, we-

gen der Auordnung^', demnach sollte er ihn auch nachher sprechen'.? — .\nders ist

es, wo Kalih anwesend ist; wol treten manche ein, niemand aber geht fort. —
Komm und lunc: Die Regel hierbei ist: An einem Tag, an welchem das \'olk von

der Arbeit gestört werden würde, wie zum Beispiel au einem allgemeinen Fasttag oder

am Neunten .\b, lesen drei Personen, an einem Tag aber, an welchem das Volk von

der Arbeit niclil gestört wird, wie zum Beispiel an Neumonden und Zwischentagen,

lesen vier Personen. Schliesse liierau.s. R. Asi spnich: Unsere Misnah lautet ja aber:

Die Regel hierbei ist: an einem Tag, an dem es ein Zusatzgebet giebt, der aber

kein Festtag ist, lesen Vier, und dies .schlicsst ja wahrscheinlich allgemeine Fasttage

und den Nennten Ab ein!? — Wessen Ansicht vertritt nun nach R. Asi nn.sere Misnah;

es wird gelehrt: Fällt |der Neunte Ab| auf Montag oder Donnerstag, so lesen Drei

2b. Da.s C.ebct "Krliüre uns'\ wclclits an Fasttaseu in das ISjcehet einj;eschnltct winl. 20. Die

3 .Mischnitte werden an einen Kohen, einen T.eviten u. einen Jisraeliten verteilt. 27. Siel;e oben S .026

Z. 4 28. Seines liohen Ansehens we.s^en. 29. Siehe oben S. 62ü /,. 7
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\sr- ;- z-ü rs

I-
1

Nin pi cnr S^ n^nr ni-.s c'2S ';zz' r.z

CT üiD"2 IT nsinrt:*- mr h-; p::: nois ^

mnriK'n^ i'nsi i^si ":« sir: sirn ".:2s:w z^hi-\^

sm >"'?l:\si '211 ,-;"':;p r.T'p "-ins v*^ ni'is -j'r

-'•ü:,-! '^n; ms nns* r\'^';:2'" 'i^^z dri =is

s::i; sm sn 'T? "i::;! v^lI-si -'">"::: '2'^r c-zi '•

szn •'"rs^ in':' srTn j^is ^f's^^n zi ncs rrh

"'"'i^in CTiz ni:*?;" zrc cvz t^'^i'S '''?i:;i

•"zn s^i '"sv'c*^"" "2-1 s*? "::: jm^^t: :'c nrr
I nc'ü" z'T^z- cvri nw::n rit: üvz s'im srpv

jn^'^v i'2'Di-: i'S", ps ]Mm2 ]\s nvr-i' nrtt'z", •

rrj: üvr -.::is s^^pv "rn ^svac" '::i 'iri

l's ^il^'w' nzw'z" nyZ'c d*2-n z" ^" ii^i-n

Tsv^w' '21 \s "j^ ]-''?'; |''2''Dr ^rs ].-:; i\-,m2

ri>'2wi -w"w' s'tt'p Si-'pv '^i \s n2Din s'ü'p

"21 "21 s:ni SM '?s>"ct:'"' "21 "21 s:n''s2i i::s -

n2U'2 -WW 2"'n22- cr2 -wcn 211: üV2 \s>'::w"

"21 "121 in"^v |"2"Di2 '"2S ]-:: i"nm2 i"s -•;z\:'

"in '^svcw*" "2ns '^svcs

S"jm"'sn'" s:n jsj: '"S>'r: :ii S2"'^s "Sjn

"1122- 2V2 nSj "inat:" S'12'? rins:^ 2Tl: üi"

S12'? ]"ir;:2:2 n2w"2i nsi"':' |"ins:2i S'.2"' ]"i-:2:2'

N12: .1"'? n"Si"' S2"pv "21 sa"':''' nSi'" i"in:2::i

si",i"D w"2Ji' '"sv^tt'" '•21 S2"n

Nsin 211 nn: .M 47
jj

nSysS 1" Q6

'ZT s:m X'n Sxissr 'an wm «> i M 98

]'Tnaa V121I ;nns3 IM 1
];
T'm I\I 99

IVI 4
|i

x'n + M 3
li

isas + IVI 2 [

Sabl)ath ,S(.clis, niclit WLiiij^xr,

ia von der Hinzufüj>ung, und

"2S
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Wem entsprechen diese drei, (vier), i;;r n^Zü" nrw''nwCrM~>"2"S'r!t:'''w "" :SC?T s<"io»

fünf, (sechs) nnd sieben? — Hierüber strei- i::2"i ~^^'^l ~~' ^iZ~u 12 püÄ'' '^T ~Z ':'''2 '2

ten R. Ji9haci b. Xahmani und noch je- ^m V2 p pV^w "r" "'? 'I^SI "'2 jr "'y^u' "m
niand, das ist R. Simon b. Pazi; manche '?S"Cw 'Z~ "'? "'"CS" 'itin: nr p™" "2". "::2"; n'^^'l

sagen: R. Simon b. Pazi und noch jemand, •" "i^iS
~~' C'Jnr r,2~2 ~iJ2 nt;S "" ';;;nj n;

das ist R. Ji9haq b. Nahmani, nach ande- ^^Cü "JS \S"na nu'ri- ?p~ "'-iClw' nC''?ü' i;:r

ren, R. Semuel b. Nahmani: Einer sagt, Htt*::" -Z'^'^:; rpv 21 'Jr. l'?cn ''JS \STi n>'2ti"l

entsprechend dem Priestersegen^'; der an- "]'?::;" ''iS 'Srii: "u^n rp~ ''^C^w riw'?u n>*2!yi

dere sagt: entsprechend den drei Schwellen- SJTS" !>* ""^S -'''? n;::s l*?::" "iS 'Sn ~y2u
hütern", den fünf von den IMännern aus m mn sS ""''? n^TS n^ p ü'^^E S"? Sr:>"i: "S?;

der Umgebung des Königs", und den sie- S*?": sri'?'':^ 'Src 'rr;! "'OV
""''?'

"inT''""::! n:^^'' f"*'"»

ben, die den König umgeben. R.Joseph 'jn min^ 2-6 nSJ'"12 2p>'' ~^h ISN tir*? ^-;>x syn.iob

lehrte: Drei, fünf und sieben: drei Schwellen- "w'w n;;: ""''? "I12S ''12 Xj2 CTiSrn ü"'~ "ww
hüter, fünf von den ^Männern aus der Um- "iSSJü* l'?.SSwS "ww"! S""V h'Z' i:"'C''S ns>"w

gebung des Königs, und sieben, die den i-'' -21'? Tw>' TwS ]"' Sl^S '?>" 122" S1T>* n2^"V "•" s.«

König umgeben. Abajje sj^rach zu ihm: "''p'""'' n^llNI ri"'j>'1 >'SÜ'l "MriC "'"iN ~S>''";

Weshalb hat es nun der Meister bis jetzt r:i2t;'ni ~Z'~' ri*2'?t:"; '?Nw"'l21 ~n2 irs"";: n'w^'SI

nicht erklärt? Dieser erwiderte : Ich wusste n'"l2i *;"" "" ~'^'2u 'Jn' l''SC'b;'S 2'?w S ~'-:t

nicht, da.ss ihr der Erklärung nötio- habt, :nn2'V2 ü'^w'S" C't'^'S INIp" WrjiSI 2'?uS irTl ""'"''

habt ihr mich etwa nach einer solchen -'" 1'?^2S1 jüip l'?''2S1 ri>'2u j^is"?
i'''?1>'

'?2n i:2n ür ti^es.s

gefragt, die ich euch verweigert hätte!? rr'~2 Sipri S'? nü'N 2'S2n nsx ''2S r'wü

Jäqob der :Minäer fragte R. Jehuda: -':>*"'D' "iüS T''L:2t:
•"'? S''>'2\S 112i Ti22 '":2a

Wem entsprechen die sechs des Versöh- -\~ S2S "2 ~''i2V 2""1 SJI" 2T ~>'2w i^JS*?

nungstags? Dieser erwiderte: Entsprechend rhVy nssi jSS nhv 'i:''S nss in: ~T.y ISS

den sechs ^Männern, die zur Rechten und -'s nsNl S'?1>'12 "hy 1J\S "iSST JSCI '"p"' Sm
den sechs, die zur Linken Ezras gestan- '-i'rc a''Y''u yi'^ S'2:2 n^"i:2Sn'nj; 'J2S üh^'J

den haben, wie es heisat fUz/c/ Kzm, der min T122 CTtt'Sl ir21 min 1122 'JS3 n'?nn"

Scliriftgdchrte, stand auf diiaii hölzernen
]| 'K^^ w'ä pivvs 'soTm .'I? P 7

|| 'i
— B 6 || 't — B~5

Gerüst, das sie für diesen Zweck errichtet
]
;s!:i rrS ''p .»(p :m lo n'S ^•\'^ M 9 i'rseu's M s

hatten, und neben ihm standen Matithja, -nSnn — M 12 ii^s -f Ji 1

1

Seinä, ^lan/a, Urija, Ililqija 7ind Maäseja zu seiner Rechten, und Pedafa, Misai t, Mal-

iiija, Hasiim, Hasbadana, Zeliliarfi und ^fe.siclain zu seiner Linken. — Es sind ja sie-

ben!? -— Mesulani ist Zekharja, nur deshalb heisst er IMesulam, weil er vollständig |mis-

lam| war in seinen Thaten.

Die Rabbanan lehrten: Jeder ist zu den Sieben 'zulässig, selbst ein ^Minderjäh-

riger und selbst eine Erau; jedoch sagten die Weisen, die I'rau dürfe aus Achtung vor

der Gemeinde aus der Gesetzlehre nicht vorlesen. Sie fragten: Darf derjenige, der

den Schlussabschnitt" liest zu den sieben mitgerechnet werden? — R. Hona und R.

Jirmeja b. Abba [streiten hierüber); einer sagt, er werde mitgerechnet, der andere

sagt, er werde nicht mitgerechnet. Einer sagt, er werde mitgerechnet, da er ja (aus

der Gesetzrolle] vorliest; der andere sagt er werde nicht mitgerechnet, denn Üla

sagte: Weshalb liest derjenige, der den Schlussabschnitt liest, zuerst aus der Ge-

setzrolle? — wegen der Achtung der Gesetzlehre; und da dies nur wegen der Ach-

tung der Gesetzlelire geschieht, so wird er nicht mitgerechnet. Man wandte ein:

36. Dieser besteht aus drei Versen, von drei, fünf und sieben Worten. 37. Cf. üReg. 25,18,19 u.

Kst. 1,14. 38. Xeh. 8,4. 39. Die aus der Gesetzlehre vorzulesen haben. 40. Hin Kapitel aus einem

Propheten, der auf den betreffenden Wocheuabschnitt Hezug hat; cf. Bd. I ,S. 37! N. 0.
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s"? N'2j; l'üS::" '2'n'2 p''hc a'?" ayj":^ S'n Der den Sclilussabschnitt aus den Pro-

ISip'w r'y'Zu i;j2 i'p'^- ""^f^" Z'^wV^ ""ns" jdieten liest, lese nicht weniger als ein-

üTw'ril ]V2 i'^ln ~>'nS1 ü''w>' Sn\S ZSI r":rr undzwanzitr Verse, entsprechend den Sie-

Coi.b SZl'n'' r|\':ni2 ^>'; nS '•ai n;j: sin min IMZ hen, die ans der f>esetzrolle"lesen; wenn
".'.21 p^l,"! im |^nü'>* |"in S"?! 12D ür\"i''7>' 'im du nun sagen würdest, |er werde nicht mit-

SJ"i"," P^Sd N*?! S^^ni NJ"J>' p^hsi cm 'JSw gerechnet,] so wären es ja vierundzwanzigl?

mn I\S^:d j'iCT NZS IZ '?S12D"' n lOSm xS — Da er dies nur zu Ehren der Gesetz-

mD'V p'ip """
'ri ijni^ 'zm n^op XJC'Xp lehre thut, so ist es ihm entsprechend nicht

••JSD' pjlin tt"u D1p!2 ip'D2S
i*?

ISS 'plC2 nötig. Raba wandte ein: (Der Abschnitt|

üip:2Z s'^S litt* S*? 'rSID'i* "iZ S2"''?nn' 21 'jm >"
"
^''ligf ffc Bmndop/cr liiiizu hat ja keine

!pD12 pjnin w'D' Ülp:2 '?;s pjnin ]\Sw" einundzwanzig Verse, dennoch lesen wir

ilm!? Anders ist es bei diesem, wo das

Thema abbricht. — Ist denn dies aber nichtPNI iTiin: r"'ip i\xi cnic" pn pnk'i:

"'-'iriN ;\s'i z'^'it:i nr:;j;c pirnj; i\xi ni::: ;i->i::sc
'^'^'' ^''^^^ ^."'^^^ ^^'^ ^^^ Thema nicht ab-

|\X1 CiJPn PZ-^21 0'''72N iCiruPi C'PZN pr-2 '• '^>icht, R. Semuel b. Abba erzählte ja: Oft

syn.2» |,-in nyi^'P Piyp^p2i "ry^-il'Vr: Pihd s1Z'-^"\'''s;2X2
-^^and ich vor R. Johanan und als wir zehn

.•-12 wSi'v; c~Ni ^'erse gelesen hatten, sprach er zu uns:

jier.2iD 12 ' S"n 'ZI 1!2S '^'Ji 'j~ Siw •N"1'J">
Hört auf! Anders ist es, wo ein Dol-

i..22,32 -jinr 'nw'lpJI xnp nt:si pnr "r-i ncs Srs met-sch vorhanden ist; R. TahHpha b. Se-

mt^"'l2 mn2 Sn' S*? n^npity 121 hz Ssiw^ ''jZ -" imiel lehrte nämlich: Dies nur, wo kein

sTn.'74b 2\-ir 1in 1in N\nS\S"n ^2n"''Jm VCDD \s*a Dolmetsch vorhanden ist, wo aber einer

Nm.i6,Ei iH;,-i cnn 2\-iri '?Nnw"' "az im:: 'ncipjl srn vorhanden ist, höre man früher auf.

'!• "i27 \-i2 !>' cpn r'nn ~'\') m>' N\"i.sv'rn>M "iips IMTi*^*^'
^'•^^''^^'» wexx weniger als zehn

,, ,, ,, ,^ ,1
V ,,

„ , ,, ,, taffli Personen voRH.\xDEX sind, wederM lö
, ]nc' M 15

II

C|DV 2T M 14 |i 'as + M 13 V
'

im i'SB- pas Sa« mn ts"tr M 17
||

Si«l" is xnuSn »IE SegensprÜche DES Sem.\ VORLESEN
,

20
l ptan Sy + VM 19 1 Sv B IS

[
psis irs NOCH VOR DIE LADE TRETEN, NOCH DIE

!; 1 mns n852 ai + M 22 ia ^ 1> 21
|

-ipm -M H.ÄNDE [zum PriESTERSEGEN] ERHEBEN.
.nstn... TSi — M 23 xOCH AUS DER GeSETZROLLE VORLESEN,

NOCH DEN Schlussabschnitt ais den Propheten vorlesen, noch ein Avf-

STEHEN UND NIEDERSETZEN'" VERANSTALTEN, NOCH DEN TrAUERSEGEN LESEN,

NOCH EINE Tröstung der Leidtragexdex" veraxstaltex, xoch dex Hochzeit-

SEGEN lesen, NOCH DIE VORBEREITUNG ZUM GEMEINSCHAFTLICHEN*" TiSCHSEGEN

MIT Einschaltung des Gottesna^mens veranstalten. Zi-r IAuslösung von|

Grundstücken,"ebenso Personen, sind neun IMÄxxkr und kin Priester erfor-

derlich.

GEMARA. Woher dies? R. Hija 1). Abba erwiderte im Xameii R. Johanans: Der

Schrift\ers laulet:'VA/w// ich in dir Mitte der Kinder Jisrael gelieiligt -.verde; bei allem

Heiligen müssen mindestens zehn Personen anwesend sein. — Wieso geht dies

hieraus hervor? — R. Hija lehrte: Dies geht aus dem Wort Mitte hervor; hier heisst

es: Damit ich in der Mitte der Kinder Jisrael geheiligt verde, und dort"heisst es:

Sondert eucli ab aus der Mitte dieser Gemeinde; ferner folgere man aus dem Wort
Gemein di\ denn es heisst :'°

//'/V' lange noch soll es mit dieser bösen Gemeinde n'dhren/

41. Sii.-lii.-ii IV-rsoiK-ii ji.- 3 Versi-. 42. Ji-r. 7.21. 43. ;';-iE v. r-E /<r,\ht/i. Uilen, da die Segen-

Sprüche teils vor und teils iiaoU dem Öcmü gelesen werden; nach M.\iMi,>N. v. CID tiiisbrfiffn, rorfni^H.

44. Bei einer gnisseren Trauerfeier wurde das Publikum \-<)m Trauerreduer 7inal zum Sitzen und zum .\uf-

stehen aufgefordert. 45. Cf. l!d. I S. 5S N. 6. 46. Ci» Bd. I S. 177 Z. 17 ff. 47. Cf. Lev. 27.14 ff.

45. I.cv. 22,32. 40. Num. 10,21. m 11>. 14,27.
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wie da zehn Personen vorhanden waren,

ebenso auch hier.

Noch ein .ArtsTEHEN und Nieder-

setzen VERANSTALTEN. Da man dann zu

sagen hat: Steht auf, Verehrte, steht auf!

Setzt euch, Verehrte, setzt euch;» bei we-

niger als zehn Personen ist dies nicht an-

gebracht.

Noch den Trauersegex oder den •]'i2: n:^''^'? "^'^i ]r: "'':('in) r\^-z";r: nins c^'z

HocHZEiTSEGEN LESEN. Was ist das für i" niyp'^pm ;nv"is mis ix'?"mwvc ti^^ "im':'«'?

ein Trauersegen? — Der Segen auf der

Strasse. R. Ji9haq sagte nämlich im Xa-

: rnz"; ]S2 r|S t^-^z'-; j'?n':' n;: i-istn n>"-in mj,"?

^•;z-i \V2" •.n^z'-;j2 :^i-^ z^'vz^ ir^yj: •{<-z'v; ]\xi

T'i'r i^'w ü^y ^zz' n'i:2V cnp"' nc; ir^'sS

c"''?2S nrir \s::":('C') Cjrn dz^.z) cb^vX

nr^:'iJ^r 'r-, -.t:N p-T '"2-, t:st nzm nr-.^i

"N piDEc -ini"! ic:-!incy'' Nip-' IhMII

men R. Johanans: Der Tranersegen wird

nur bei Anwesenheit \-on zehn Personen

gelesen, zu welchen der Leidtragende nicht

mitgezählt wird; der Hochzeitsegen wird

nur bei Anwesenheit von zehn Personen

gelesen, zu welchen auch der Bräutigam

mitgezählt wird.

Noch die Vorbereitung zuji ge-

meinschaftlichen Tischsegen mit Ein-

schaltung DES Gottesnamens ver.\n-

STALTEN. Da man zu sagen hat: Wir

wollen unseren Gott preisen; bei weniger

als zehn Personen ist dies nicht angebracht.

Zur (Auslösung von| Grundstücken,
EBENSO Personen, sind neun Männer
UND ein Priester erforderlich. Woher
dies? Semuel erwiderte: Zehn Mal wird

das Wort Priester in diesem Abschnitt ' genannt; ein Mal ist es an und für sich nötig,

während die übrigen eine Ausschliessung hinter Ausschliessung bilden, und eine Aus-

schliessung hinter Ausschliessung schliesst nur ein, nämlich: neun Jisraeliten und einen

Priester. — Vielleicht fünf Jisraeliten und fünf Priester? — Dies ist ein Einwand.

Ebenso Personen. Kann denn Heiligkeit auf Personen übertragen werden!?

R. Abahu erwiderte: Wenn jemand sagt: <:Ich spende meinen Wert. Es wird näm-

lich gelehrt: Spricht jemand: Ich .spende meinen Wert", so wird er als Sklave ab-

geschätzt; und vSklaven gleichen Grundstücken, denn es heisst:*'f '//</ /7/r ///(\i;/ s/r ouf
eure Kinder iiacli eiicli iwrcrhen, dass sie ihr Eigentum seien.

ENN JEMAND AUS der GeSETZROLLE VORLIEST, SO LESE ER NICHT WENIGER
ALS DREI Verse. Man lese dem Dolmetsch nur einzelne Verse vor.

•'^"':2 ":- s:!2 U'ci) in:: N'jiir dint inn nycr

mV^ nns mv::: ''in -[i\s'f "m^sS nnf n^si;'?

c'SsTk:-^ -•;cTi'"m2n'? s^s t2iv:2 ins üivs |\sV

c^'i'STw' nc'^^m cjnr ntr-an scsi jnr im
^rT ^cs mp 'c eis iin:: x-iiir cini ;N*'a'p

-h-) "'::n -it^isn s'":rii "''^v
"''^n itris; inrs

m:T' mvpnp'? w'pn\s* -\z')^ i::>": ins i^aa*

:nTns r^z"h cmns cr'jr':' uns cn'^n:nm

' xSi^cipios n;

nnvS* -ns ii-^ip rru-s •^h'if'^'dy'V vn nü"7r

Nin n?2r -i>,'i n-^inz '^-h~\C i\si n-i::: '^'h-'z

:ic:-!inon piDsi'^sb::' n; -j; h-tz

\ S« M 27
I

T nanx-'tja M 26
jj
«m+M 25

||
a"a+M 24

II
'aS im — VM 30

i

''T -f M 29 |' 'JD vh M 28

II
«a'si ]n: -la k:w an nS ei'pna M 32

]|
-ijni M 31

•-iin'? M 35 [ sS r 34 ' n7in!«...-n3i— M 33

.(•^rh pii p'DB' M 37
li

ncSs-a M

Jom.43ä

Bq.U6>>

BM43
Syn.153

46a66»

Seb.?»

Hol. 132'

Syn.lSä

L..25.46

Fol.24

36

AUS DEN Propheten auch drei zusammen; wenn sie aber drei einzelne Ab-

sätze bildbn, so lese man sie einzeln. [Beim Vorlesen | aus den Propheten
darf man |von Abschnitt zu Ab.schnitt| springen, nicht .\ber |beim Vorlesex|
aus der Gesetzrolle. Wie lange darf das Ueberspringen währen? dass

der Dolmetsch nicht inne zu halten braitche.

51. Lev. Kap. 27. 52. Lev. 25,46.
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,
71» 2"," "iCS 'C i:Jr PpiC2 -C?'*:' 'Jn .N^^^j GEMARA. Wem entsprechen diese drei

N'^p"" xbi !"'ü';i~ri C'S^IJ mir, i;;r 'SN \'erse? R. Asi erwiderte: Fintsprechend:

cpiCS ~Z'bz' N''Z;z^ "HN p^üZC "TV |::;~'irc'7" Pentateuch, Propheten und Hagiographen.

:~r;N "mN vS^'ip rTic^E Z'^'Z' pz'h\i' vn cni Man lese dem Dolmetsch nur eln-

52.3 'n las ~r 'r "cnza: c:n - "ts nr 'r i^r" '• zklne Verse vor, acs dex Propheten

:.,.5~2^7n2 nnvi niitt'Si; ""cv nv cnsa ü'~?s auch drei zusammen; wenn sie aber drei

\~rani trr^ipz i'';'7"c iw n"'::: yib~ü rn üs: einzelne Absätze bilden, so lese man
s^i.4ioaN ihfZ N'p Sn* "VwV- "S* r,ia '-.ns S"*p sie einzeln. Zum Beispiel :''/>'///« joj/r/ir///'

111.23.27 jSn ]ai"n~r; p"r2'i' '~rz jSr S'w'~ s'' "2N ö'^v Herr: Umsonst 7ctirdtf ihr vrrkati/t.

]':'r~:2 "irr. n'rv S~* is;-,:"" ^,'ZV S'^ü* -irr "•' ^Dcnn so spricht Gott, drr Ilrrr: Xach J/if-

">' jHa S"~ ~";r ">'* ri",*"; p;':'"^ j"S* st;- raji/// zog mrin Volk I inst hitinb. " Und
'?'": S^Z r~'r.2~ ^'^ll j":;~*rr; pTS' S^a* "~r mm, tcos hade ich hier zu sclinffru. Spruch

;sr ins p:v2 |sr s'w'p s'^'^rs -::s s''s"s'' des Herrn.

~~s ;':V2 -~*i" j'';':'"^ S':r.r;", r.';:":v '~w; [Beim Vorlesen] aus den Propheten
piwS' s'^t:* 'irr jsri ;sr''ü':":v 'rü'r s'r:" i' darf max |von Abschnitt zu Abschnitt]

••:3S'2;'? S'2:'2 pj'na j's ~ts s':r" p^inn springen, nicht aber [beim Vorlesen]
.s_, j^sj.. -j^!,,, .s-^^ -M«. _,.». s„. j^.-;2": aus der Gesetzrolle. Ich will auf einen

:*n'7'nri^ "22r r*rt; Widerspruch hinweisen: Er^ liest |den Ab-

\ """'y N'm y:;i:' "Ty" eis Ni~ S'':::2 "L2£t2l^B] schnitt:]" .Vc/cä </(•/// Zfld'iundiden Abschnitt:]

~^~ CXI rsr rs sri; s^~n''^2"':^^ ';s~ ^^^^1 io'-i'" zehnten; hierbei springt er ja uml?

vjl i-i"'T:"N""ip ]:;p' Ji""" by ("''^ly iZ"" is i^S "up Abajje erwiderte: Das ist kein Einwand,

KZh "'2^)1 i:''Si >CK' h]: C""i2 'i"'« ';2N Ci^rci ^^i^r handelt es sich, wenn es so lange

ycc PN*' D"!12 nniB VZZ PS SK'IJ iJ'>si n2\in währt, dass der Dolmetsch innehalten muss,

: , L r77 on A. oo dort, wcun der Dolmetsch nicht inne zu

I nSy— M42 ]U3i-fM4i 'X3;w3 + M40 halten braucht. — Es wird ja aber weiter

46 'TKi 'T» M 43 p "? — M 44 xSs — M 43 gelehrt: Man darf [beim \'orlcsen] aus den
ve:...xwi — m 4S Yih-sn M 47 is j'xi M Propheten [von Abschnitt zu Abschnitt|

."-V M 50 t mw2-M4Q gpnngen, nicht aber [beim Vorlesen | aus

der Gesetzrolle; wie lange darf das Ueberspringen währen? - so lange, dass der Dol-

metsch nicht inne zu halten brauche. Demnach ist es ja [beim Vorlesen] aus der

Gesetzrolle in jedem Fall verboten!? Vielmehr, erwiderte Abajje, dort handelt es sich,

wenn beide Stellen von einem Thema, hier, wenn sie von zwei Thematen sprechen.

Es wird auch gelehrt: [Beim \'orlesen[ aus der Gesetzrolle darf man (von Abschnitt

zu Abschnitt] springen, wenn sie von einem Thema, [beim Vorlesen| aus den Pro-

pheten, auch wenn sie von zwei Thematen sprechen; in beiden Fällen jedoch nur

so lange, dass der Dolmetsch nicht inne zu halten brauche. Ein Anderes lehrt: Man
darf nicht von einem Propheten zum anderen überspringen, bei den zwölf [kleinen]

Propheten ist dies erlaubt; jedoch darf man nicht vom Schluss des Buchs zum Be-

ginn springen.

jfJ^I'R DEN SCHLUSS.ABSCHNITT AUS DEN PROPHETEN LIEST, DER LIEST .AUCH D.\S

ImIbi Semä vor, tritt auch vor DIE Lade und erhebt auch die Hände (zum Prie-

stersegen]; IST ES EIN Minderjähriger, so thut dies sein V.\ter oder sein

Lehrer für ihn. Der Minderjährige darf .aus der Gesetzrolle vorlesen
und verdolmetschen, aber nicht die Segensprüche des Semä vorlesen, noch
vor die Lade treten, noch die H.äxde [zum Priestersegkn[ erheben. Der Zer-

53. Jes. 52,3. 54. Ib. V. 4. 55. Ib. V. 5. 56. Der Hohepriester, am Versöhnungstag.

57. Lev. 16,1. 5S. Ib. 23,27.
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ijEt) i2ij; ijiNi n->in2 i<-'.}p iji« '7'n c;-'p:;'!

-\i ÜN1 ün c:nz t^vt in^rr sr\s"i-*'V2

1^1-

LUMPTE DARF DIE SeGEXSPRÜCHE DES

Semä vorlesen und verdolmetschen,

ABER NICHT AUS DER GESETZROLLE VOR-

LESEN, NOCH VOR DIE Lade treten,

NOCH die Hände |zum Priestersegen

|

ERHEBEN. Der Blinde darf die Segen-

sprüche des Semä vorlesen und ver-

dolmetschen; R. Jehuda sagt, wer nie

im Leben das Licht gesehen hat, dürfe

das Semä nicht vorlesen.. 1

GEMARA. Aus welchem Grund? R.

Papa erklärte: Wegen der Achtung. Rabba

b. Simi erklärte: Um Streitigkeiten vorzu-

beugen. -- Welchen Unterschied giebt es

zwischen ihnen?— Einen Unterschied giebt 1

es, wenn man dies umsonst thut. — Es

wird gelehrt: Ist es ein Mindeqahriger, so

thut dies sein Vater oder sein Lehrer für

ihn; wieso kann nun der Grund sein, um
Streitigkeiten vorzubeugen, dies ist ja bei :

einem Minderjälirigen nicht zu berück-

sichtigen!? — Wie denn, wegen der Ach-

tung, ist dies denn bei einein Minderjäh-

rigen zu berücksichtigen!? Vielmehr wird

hierbei die Achtung des Vaters öder des :

Lehrers in Betracht gezogen, ebenso wird

bezüglich der Streitigkeit der Vater oder

der Lehrer in Betracht gezogen.

Der Zerlumpte darf die Segen-

sprüche des Semä vorlesen ft. Ula b.

Rabh fragte Abajje: Darf der zerlumpte

Minderjährige aus der Gesetzrolle vorlesen?

Dieser entgegnete: Du könntest ebenso

gut bezüglich des Nackten fragen! der Nackte darf es nicht, wegen der Achtung \or

der Gemeinde, ebenso darf es dieser nicht, wegen der Achtung vor der Gemeinde.

Der Blinde darf die Segensprüche des Sejiä vorlesen ft. Es wird gelehrt:

Sie sprachen zu R.Jehuda: Viele trugen über die Lehre des Himmelkreises vor, ohne ihn

je im Leben gesehen zu haben. — Und R. Jehuda!? — Da koiiimt es auf das Verständnis

an, und sie verstehen es ja, während es hier auf den Genuss ankommt, und er geniesst ja

|vom Licht] nicht. — Und die Rabbanan!? — Er geniesst davon wol; es wird näm-

lich gelehrt: R.Jose erzählte: Mein ganzes Leben hatte ich mich mit folgendem Vers

abgequält:"/.'// 7C'/rs/ am Mittag hcruintastcn, wie dir Blinde im lunsfenr, was für einen

Unterschied giebt es für den Blinden zwischen Finsternis und Licht!? Einst passirte mir

aber Folgendes: Ich ging in einer finstern Nacht und sah einen Blinden mit einer Fackel

in der Hand auf dem Weg gehen. Da sprach ich zu ihm: Mein Sohn, was soll

59. Dt. 28,29.

nrr z.rc;:2 \s:2 s'?s sin ''Vi: n: j^p "li-y
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riS |\sr, ülS 'j: "Tr dir diese Fackel!? Dieser erwiderte: Wenn

r.s s-i:'" n':' rvjpmr vt' "rn ^r^: n";--," rsr
-- -i^is :r2r r.s Sw"' s"? TiTw'ipvi n^ipv (•>£:;

T- "cj S'jn rsr r,s S'

ich eine Fackel in der Hand trage, so

sehen mich die Leute und schützen mich
vor firuben, Dornen und Disteln.

IX KoHEN, DER Gebrechen .\.\ den
HÄNDEN HAT, ERHEBE NICHT DIE

H.\NDE [zum Priestkr.seoen|; R. Jehuda
SAOT: AUCH DERJENIGE, DESSK.N H.ÄNDE
MIT ISATISFARBE BESCHMUTZT .SIND, ER-

S"? "'J"'ti"2V'"'J2"'n 'DS lit HEBE NICHT DIE HÄNDE |zr.M PrIESTER-

sSi jSw' ri'2 'wjs s*^ -2'r- -:£:':' jn^-iij: ]\s

'pre '':£!2 pjv'ro 'w:s s'?'! -2"'n n"; "•'tt':s

S":n "2-1 -"'? n:2S r£^s* "V^l !\s^

skgkn|, weh. ihn das Publikum be-

schaukx wükdk.

GEMARA. Ks wird gelehrt: Wenn er

nr.S h^ü•: 'l*" nns s'?^'?S "2"l 12 i1>'ac* "2n^ Gebrechen am Gesicht, an den Händen

m2S'? n''? ^CS srs l'?- "rVT ClCa'pnn ia !' oder an den Füssen hat. R. Jehosuä b.

'n'mV^i'S '"J^ nnSwT ""'? Sa^S '?V"~"'? nas Levi sagte: Dessen Hände mit weissen

Flecken behaftet sind, erhebe nicht die

Hände |znm Priestersegen |. Ebenso wird

auch gelehrt: Dessen Hände mit weissen

Flecken behaftet sind, erhebe nicht die

Hände [zum Priestersegen |; dessen Hände
gekrümmt oder gebogen sind, erhebe nicht

z'n -"nrr-w'r mm sinn sm v^r rs Sw" s'?

s":r. mn "n"-;: wi sinn nn" ans mm s:in

n -"- CS1 rar ns sd*" s*? pbz' "rn "cj

r:7- i"ins2 sj:id pm" "2t n:2S"imj: '>v;2

rrrrcz^Z'z mm sinn sm V£- ns s s^

mn i-i">"; ci sinn r\^i^ d"

rs Sw'" s*? vy';:z nnS2 scio •":- ^^: s-jn

ICIS nmn"! "^-^ nma IT'VS ün ""n OSI T'S2 -'^ nicht die Hände [zum Priestersegen |. Des-

-, ,, ,1 ,, ,, gleichen wird auch gelehrt: Leute aus
31 07 BtJ — JI 00 " '^

12 mm 'jTW ''211 die Hände [zum Priestersegen]. R.Asi sagte:

Einer aus Haifa oder Beth-San erhebe

s':n — M 68 [[ 'axt? i'Ci

i:
S'T — M 71

II
r'3-M 70

,i

»:

.inc.iaK — JI 73

ii V 69
II

VB3...
Haifa, Beth-San oder Tibon darf man nicht

vor die Lade treten lassen, weil diese das

Aleph wie Ajin und das Ajin wie Alepli

lesen. R. Hija sprach zu R. vSiniön b. Rabbi : Wenn du aiis dem Stamm Levi gewesen

wärest, so würdest du zum Priestersegen^unzulässig sein, weil du eine grobe Stimme
hast. Dieser ging und erzählte es seinem Vater; da sprach er zu ihm: Geh, sage

ihm: Wenn du zum Vers:"/«// 7(>i7l auf den Ilirrii liofriiy anlangen solltest, so würdest

du ja lästern und schmähen'.

R. Hona sagte: Der Triefäugige darf die H;inde nicht |zuin Priestersegen | erhe-

ben. - Aber einer war ja in der Nachbarschaft R. Houas, der die Hände wol |zum

Priestersegen
[
erhob!? — Dieser war in der Stadt bekannt"'. Ebenso wird auch gelehrt:

Der Triefäugige darf nicht die Hände [zum Priestersegen
(
erheben; ist er in der Stadt

bekannt, so darf er dies. R. Johanan sagte: Wer auf einem Auge blind ist, darf nicht die

Hände (zum Priestersegen | erheben. - Aber einer war ja in der Nachbarschaft R. Jo-

lianans, der wol die Hände [zum Pnestersegen| erhob!? — Dieser war in der Stadt

bekannt. F^benso wird auch gelehrt: Wer auf einem Auge blind ist, darf nicht die

Hände [zum Priestersegen] erheben, ist er in der Stadt bekannt, so darf er dies.

R.JEHUDA sagt: auch derjenige, dessen Hände mit Lsatiskarbe beschmutzt
60. I^igentl.: zur Estrade; cf. S. 142 N. 9. 61. Jes. 8,17. 62. Kr las das Hetli wie He, er würde

somit TOm ich ivill schlagen statt T'im ich \cill hoffen <i;elesen haben. 63. l-"r lenkt auf sich nicht

mehr die Aufmerksamkeit des Publikums.
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SIND, ERHEBE NICHT DIE HÄNDE [Züil PrIE-

stersegen]. Es wird gelehrt: Wenn dies

die Beschäftigung der meisten Einwohner

der Stadt ist, so ist es erlaubt.

PRICHT jemand: Ich trete nicht

VOR DIE Lade in farbigen [Gewän-

cs s:n :i''B3 pn üw^ ^b myas vt" vnw -"c

:nr,ic irr jnrs'-^^^r^

?1N i^irär -2^r- ^:r': ^zr; ':\x ~t:\s

mnc nr i\Ni n:rD rh):v inbEn n-Li-iyn -.cy x'?

mrcn -j-n i; •»in n^ de b> w'ini-;; '^y n:n:

-p- ^^ '-in ibtt* 'bpiiN pir bv hjPjI rm js^s

Lviiji

dern];>, so darf er es auch nicht in

WEISSEN. <In Sandalen», so darf er es

auch nicht BARFUSS. EiNE RUNDE Te- rc^'i r.'y^^ ii'!2Z' ]:'"ü''T< ü^^y'c "Nir .s"ia3

philla'^ist gefährlich, auch kann jiiT ,„ ;mji;2 r\2 i\si n:2ü ^^7)^; irb^r ni:*i>n nr
EINER solchen DAS GeBOT NICHT AUS-

GEÜBT WERDEN. Die Tephillin auf die

Stirn, beziehungsweise auf die Hand-
fläche anlegen, IST Brauch der HÄ-

rpT'Z'}: ni->yr n:z?rn mvx ivPti'c cmc cmo

:~E''ü2 inx iippu'c NPiv2-'Nr"N"'z>N'? '^ri

riü ':'>• vatt*!2T "'c:" pti' ^rT"' rit: "jyi nrvw'n

'~Vi'"i *?•; li^*? CIN r^n^^'prn ab yn *?>"! ]"'S'».54>

76
|[

Syi M 75
II

:in'3 qx 11' ij'K '302 •'Sisn JI 74

M 79
II

sn'sw3 M 78
II

laisn + M 77 n2T M
;-!2a M 81 ![ trai 'a; — 51 80 '[ mtra wi« ;';;ntra+

RETiKER '. Sie iiiT Gold bekleiden oder
j

AUF DEM AeRMEL ANLEGEN, IST DIE ArT
der Ketzer.

GEMARA. Aus welchem Grund? -Wir

befürchten, er könnte von Häresie ange-

steckt sein.

Eine runde Tephilla ist gefähr-
"

lich, auch kann mit einer solchen das

Gebot nicht ausgeübt werden. Wir
haben also eine Misnah, übereinstimmend

mit folgender Lehre der Rabbanan: Es ist

eine dem Moseh am Sinaj überlieferte Ha-

lakha, dass die Tephillin viereckig sein müssen, und hierzu sagte Raba, auch in ihrer

Xaht und ihrem Querschnitt. R. Papa entgegnete: Unsere MLsnah handelt, wenn sie

ganz rund wie eine Nuss sind''.

AGT jemand: Die Guten" mögen dich benedeien >, so ist dies Häresie.

Auf ein Vogelnest"" erstreckt sich dein Erbarmen , oder: Wk(;en

DEINER Güte sei deines Namens gedacht-, oder wenn jemand zweimal Wir
DANKEN) SAGT, SO HEISST MAN IHN SCHWEIGEN. WeR DEN ABSCHNITT \ON DER

Blutschande euphemistisch liest, oder den YERSy Du sollst keines von deinen

Kindern liergeben, vni es dem Moloeh zn wei/icn, p.^r.\phrasirt: von deinem Samen
SOLLST DU nicht HERGEBEN, UM EINE ArAMÄRIN SCHWANGER ZU MACHEN, DEN

HEISST MAN SCHWEIGEN, MIT EINEM VERWEIS.

GEMARA. Einleuchtend ist es, dass man den schweigen heisst, der zweimal

Wir danken liest, da dies den Anschein hat, als bete er zwei ]\Iächte an, ebenso

auch, wenn jemand spricht: «Wegen deiner Güte sei deines Namens gedacht , weil

dies heissen würde: nur wegen des Guten, nicht aber wegen des Schlechten, während

64. Gebetkapsel; cf. Bd. I S. 16 N. 2. Die Gefahr der runden T. besteht darin, dass sie durch einen

Stoss leicht den Kopf verletzen kann. 65. Jlit c'3'D sind hier wahrsch. die Saducäer gemeint, die sich

genau an den Wortlaut der Schrift halten, nach der die Tephilla "zwischen denAugen" (cf. Dt. 6,8 1, während

sie nach der rabbinischen Auslegung über der Stirn sitzen muss. C'SlS'n die .-^ussenstehenden, Ketzer, Sek-

tirer, Häretiker. 66. Oval od. platt dürfen sie demnach sein. 67. Was die Schlechten ansschliesst.

68. Cf Dt. 22.6 ff. 69. Lev. 18,21.
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T!2Ä
ip ^V N'?S "2112" '?>• -\nr^ Siriw ZC'2 gelelirt wird, man müsse ob des Schlech-

'S^IJIS """in "2 ':'''?2 N^Vü \S2 y^n- IV;' ten benedeie, wie man ob des Guten be-

ST2T -,2 'DV '211 ]''2S 12 'BV '2T S2"'iVC2 nedeiet, weshalb aber, wenn man sagt: Auf

im n''ü"N"l2 riC'>'C2 ~a:p h^'il^u ':22 ~CS in ein \'ogebiest erstreckt sich dein Erbar-

S*~ 1*12 w*l~~ Sw Villi:; "wv'w 'J2C 12S '. men !? Hierüber streiten im Westen zwei

«1211 n'ap il'nil sinn MIIV; N'tn ]:\s*1 c^am Emoraim, R.Jose b. Abin und R. Jo.se b.

U''':'V nnn Oin nn.s"'n2S jp h'; rcn -r,S laS Zebida; einer sagt: weil man dadurch Neid

'\j''hy nnn D*n nr(S"i:2 jISI mis """^ rc~ ""S unter den Cieschöpfen heraufbeschwört, der

i:;S rvi::':' "VJl'? i:2i:; \s*n >'l' ~C2 .121 ir:s andere sagt: weil man die Handlungen des

Be^.33t''<^^S'^ minS "211 iJn ims r;:r'^":: sm '"2S n"'? 10 Heiligen, gebenedeiet sei er, als Barm-
E,,13b III ft ' Ä 1

»«.69b-ia.s SJ'Jn '211 rVJip jlTlil a'~~ ' :Sy2l S1~ herzigkeit auffasst, während sie thatsäch-
2eb.13a .,

I

. .

Hoi,43o pasm ' pfnm msn Nn;n* n2;,i '^'.im "'S" lieh Gebote smd.
Kll|.4l>45» ' I

"j- NilÄM 11:21 -''n2tt"':' ^-yr,^!2^^^ n"'^ ICS Einst stellte .sich jemand vor Rabba
irsi Sn""'nN2 .iwC 1~:''2il2l ix'? "'s snSl [zum Gebet) und .sprach: Du .schontest ja das

rsi Sin'? in^iS Sl |:s''inj"':pni nhi;." nDir i-^ \'ogelnest, schone auch uns und erbarme

•'2'?S r|\s "ib IM»' Els'? bvc \sn "^2 mos dich unser! Du schontest ja das |Tier|''und

"lin" r|'?S2 iniS j'C'^po Vni"" 2"* 'in u''2''S sein Junges, schone auch uns und erbarme
B.r.33bn"'2 '?2n srjn ""21 ICS :^h sin \S*:; S"? TSZ dich unser! Da sprach Rabba: Wie .sehr

DM0,12 na '?Nlw"'' nnvi laSi'w" ü'aa' nsi'a j'in cat:' versteht es dieser Jünger, seinen Herrn zu

nsm '?'?2a'"nSl''S üS '2 ia>"a 'pStt* y-ba 'n ^ besänftigen. Abaije sprach zu ihm: Es wird

Sn^'C 1J''2l'" ntt'S ''Zih j'S SM MICI* Sn'^'a ja aber gelehrt: man heisse ihn schweigen?

'"Ii; •"'?2 liOM ]"'tt'p2aw' ÜIS*^ h'u'^ SM Mimi Rabba aber wollte Abajje nur prüfen.

nail 1*? i'SI jap jülp 'S22 Vh';"' neu l*? «••"I Einst stellte sich jemand vor R. Ha^
33t";j:*^' laisn SIV "21 las :'?1i; ''722 Vb-f nina [zum Gebet] und sprach: Gott, der

ns snpn '2'n''a *ai Clia Cna iaiS2 vatt* -' Grosse, der ^Mächtige, der Furchtbare, der

"pinü* "im sin n:i;a n:i:a nr 'in n'?2i2i vac* Starke, der Feste und der Mutige. Da

in5'ms»TiaSn'nn3trS"!«wyni i^sthTss
!|
nn«-M82 sprach er zu ihm: Bist du mit allen I.ob-

sxp kS n'-ers M 84
]]

'» pna«;; ,-.Sn 'an ]in inS'.sS preisungen des Herrn zu Ende? Wir wür-
Si2'23 Tina"? hva iS Sirs« inSis'- wvmas rxi in":- den auch diese drei" nicht gesagt haben,
ji
ü>t^H 'eSs -f M 86 :, D« M 85

,

,S c-r V 2 faS
j^jig gj^ „j^ht Moseh in der Gesetzlehre

vntr Dis-' ^vn 'a: th M SS ' s'an xn':m v.:x JI 87
i . j j- -ir-. i- j j

, ,, ^. geschrieben und die ^Iitglieder der grossen
.1'^ M 89 j'cpaa °

.
ö j5

Synode in das Gebet aufgenommen haben

würden, du aber sprichst dies alles! Dies ist gleich, als mau jemand, der tau.send

-Millionen Golddenarien besitzt, als Besitzer von tausend Silberdenarien rühmen würde;

w:ue dies nicht eine Beschämung für ihn. R. Haniua sagte: Alles liegt in den Hän-
den des Himmels, ausgenommen die Gottesfurcht, denn es heisst:' C^//(f //////. /isrcicl.

'd'as vcrla)igt der Herr, drin Gott, von dir. als Um zu fürchten. — Demnach wäre die

Gottesfurcht also eine Kleinigkeit!? - Freilich, für unseren Meister Moseh war sie

auch eine Kleinigkeit. Dies ist gleich, als würde man von jemand ein grosses Gerät

verlangen, das er besitzt, dieses würde für ihn die Bedeutung eines kleinen Geräts

haben; wenn aber ein kleines, das er nicht besitzt, so würde es für ihn die Bedeutung
eines grossen Geräts haben.

R. Zera sagte: Wenn man zweimal das Semä sagt, so ist es ebenso, als sage man
zweimal «Wir danken >. Mau wandte ein: Wenn man das Semä liest und es wieder-

holt, so ist dies verwerflich; also nur verwerflich ist es, aber schweigen heisst man

70. Cf. Lev. 22,28. 71. Epitheta Gottes (Der Grosse, der Starke, der furchtbare). 72. Dt. 10,1 2
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ihn nicht!?— Das ist kein Einwand, das sn^'j: nSST S" S^w" sS"' n'''? irpntyö üb'"

eine, wenn man Wort für Wort wiederholt, ':m S-1D2'" spiD2 ncsi Sn "'? "Jm N'^^"»"

das andere, wenn man Satz für Satz wie- sS S^~'>'!2 S::Sn" szn'? S£2 2T "'''? nu!N"'n'?

derholt. R. Papa sprach zu Raba: Vielleicht smi^n n"'? nt:S n\T;i j"-!:' -.sni:'.-!! -\-i>n j-'ir"
8»r.3*«

hatte er anfangs seine Gedanken nicht r. NnSTIS^ H"''? SJ'ni^ nTr;i ]'^2:2 s"? 'S S'l^ü" 'S'?:

andächtig gestimmt, später aber wol!? Die- iipPK'C PT'-'^Z n:2t:ry ;-\t;i j''ir:21 1>* Sn2:i

ser erwiderte: Giebt es etwa eine Käme- "'jriNn n:::S yhp V2Ü il'^p^rpv 2T SJn :in\X

radschaft mit dem Heiligen, gebenedeiet '^S^'^^w" '" "21 N'jn'rci "»izynb inn n'7 "JPiCl

sei er? wenn jemand seine Gedanken nicht m"i2>"'? \2 rü'Z^ T''?irif'' n'Un '?>' S2n "ASIC'S

andächtig stimmt, so haue man ihn mit ,„ tn^nc ;inrn mt
einem Schmiedehammer, bis er sie andäch- -ij;p "C'^'c c;~!rr.; xbl N'^pj i21N~! nii'J.'l^'SHi , .,

tig stimmt. xip: ]iK\s-~n h:v n'ij'j;c c;-inci N-'p:" M^M
Wenn jemand den Abschnitt von c':."!; nr"'2 c:"inc N^l NlpJ "ijü'm Ci'^PCi

DER Blutschande euphemistisch liest, ]"i-iii:2;2 i^N i^Ciinc n'pi j'Nipa jIjCNI "il~ nti'yc

so HEISST MAN IHN SCHWEIGEN. R.Joseph ,;, ji^ ->;'5< ""i>i';n "'2'^ "iTic mini i^"'! n2r"'::2

lehrte: |Wenn er liest]: Den Schimpf sei- jcbtt'lT' PN yiinz iii'ü^f; em6,2

nes Vaters, den Schimpf seiner Mutter''. j^.,. .^^ji-ia^ .,-p. ;..v p^l 13n .X"^?j:>
""«•'

Oder wenn er den Vers: Du so/M ^i,^
p::;;^,^:^ xh ]np3 s'? C'"!' i'a;nn:2 sh \'-ip

keines von deiueii Kindern hers'eben &'. In _„...« /.««^ -i«-rf<- •«^•< -^"S-i\ •^•^«^-^'^'^ '^-v-ii•^ MW/C \ip" n 2wj
I
p^ n ~j) pcjinsi

|
ipJ

der Schule R.Jismäels wurde gelehrt: Dass
.,^,,^j^= S:::'m inc Nül'O'S c;-ini21 S"ip: n'tt'SI^

der Vers davon spreche, wenn ein Jisraelit ^^^ _.,.gi, -^^^ -.^^^ -^ rh-;^'^ ns ''?VD''? Coi.b

einer NichtJüdin beiwohnt, und sie von j^.^„ ^,^^'j^ ,^^jj.,»
.^^l, .„„.^ .^ ,^.25..j,. ^,„j^^

ihm ein Kind für den Götzendienst gebiert. , ,

ii-TTA ,^ .. „ , „ M 93
II

h>n — M 92
II

p-'S — M 91
||

'aj + M 90
|IE Erzählung von Reuben wird , l l i,, \a n

VORGELESEN, ABER NICHT VERDOL- g g^ . ^,^,,»,3, „,t, p,^,, ^,„e. ,,(,, ..^n Kip'ya nyi

metscht; DIE Erzählung von Tamar'' i i ^jn m 97
i

issi vn« pSp nis-a m 96
||

^vs

WIRD VORGELESEN UND VERDOLMETSCHT; ...tPM - M 1 ] nr.n'l + M 99
|1

n-«...TSim - M 98

DIE ERSTE Erzählung vom [goldenen] •''"-^ ^^ ^
i

'f^« «»-'^ «^"'- ^^ ^
jj

ra^i™

Kalb" wird vorgelesen und verdolmetscht, die zweite" wird vorgelesen
UND NICHT verdolmetscht. DeR PrIESTERSEGEN UND DIE ERZÄHLUNG VON DA-

VID UND AmNON werden vorgelesen und NICHT VERDOLMETSCHT. I\IaN LIEST

NICHT DEN Schlussabschnitt aus dem Kapitel, der vom Himmelkreis''handelt

R. Jehuda erlaubt dies; R. Eliezer sagt, .\uch nicht aus bem Kapitel: '"Tl-vVV

Jerusalem mit.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Manche Stellen werden vorgelesen und ver-

dolmetscht, manche werden vorgelesen und nicht verdolmetscht und manche werden

weder vorgelesen, noch verdolmetscht. Folgende werden vorgelesen imd verdol-

metscht: Die Schöpfungsgeschichte wird vorgelesen und verdolmetscht. — Selbst-

redend!? — Man könnte glauben, man befürchte, es können manche fragen, was oben

und was unten, was vorn und was hinten sich befindet, so lässt er uns hören. Die

Erzählung von Lot und seinen zwei Töchtern*" wird vorgelesen und verdolmetscht.

— Selbstredend!? — Man könnte glauben, man berücksichtige die Ehre Abrahams,

73. Nach manchen Erklärungen liegt hier die Eupheniie in der Wahl der 3. Person, während die

Schrift überall in 2. Person spricht, nach Anderen dagegen liegt sie in der Wahl des milderen Ausdrucks

jlSp Schimpf, Biuhämung, während in der Schrift überall der Ausdruck nilj? Siliam, Si/iamii- gebraucht

wird. 74. Cf. Gen. 35,22. 75. Cf. Gen. 33,1 ff. 76. Cf. Kx. 32,3 ff. 77. Das ganze Ereignis wird

von Ahron wiederholt (ib. VV. 22—24). 78. Cf. Rz. 1,4 ff. 79. Ez. 16,2. 80. Cf. Gen. 19,30 ff.
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CmZSl'mzr'? a'in'3 Sa'm in:2 S*l:'w2 C;in21 so lässt er uns liören. Die Krzäliluii}^ von

c:in^:* Sip: min'l n^n nti'>"C ]h >'CwCp Tamar und Jelmda wird vorgelesen nnd
•;r^Z'::p rmnn mrrS '>i'^T^^h NC\-,t 1,-c N"k:""^*£ verdohnetsclit. ^ Selbstredend!? Man
Nipj pC'Snn 'p^V ntl">':; msn sin n^nZw' ]S könnte glauben, man berücksichtige die

hu ]112:^ ein"'? SJ:\-n ins N'O'CS CJinai •', Ehre Jehudas, so lässt er uns hören, dass

in"? S''im in'!' Sn':! ps* Sr' |'? >":2D*J:p 'tsTJ*' sein Geständnis ein Lob für ihn ist. Die

inc NlJ-D'E ]''^:-inr:i pnp: i-nrnn mS'?p ms: erste Erzählung vom |goldenen Kalb|

Vr:D'r.:p .S1*2il "i-"n>'i s;""!: N^'^l ü'in'3 S:2Vn wird vorgelesen und verdolmetscht.

ini2 NCTS pr:;ir,::i j^-ipi i'tt'ai>n mnnTS j"? Selbstredend!? Man könnte glauben, man
>'CC"::p nST:: ir^*;:'^ ms sc'l'i Dnn'''?' s;:\-n m berücksichtige die P-hre Jisraels, so lässt

ino S't:'::"^' c:;nn:21 Sip; "i^r' ]'ü::a ~'u"y':i' ]h er uns hören, da.ss sie damit um so eher

C'J'te r;w>'C
i*^

v:::ucp Tn n'"'ip''?"ü*ir;''^ NC'm zufrieden sind, da es für sie eine Sühne
ü'in''? N:2'r,l in:; N"t:"'w£ üJ;nn::i Nip: r'^HZ ist. Die Flüche und die Segen"'werden vor-

E:.i6,priN* c'-aTi- i-is >'nn p >"::D':2p j"'a'":21 mrr'' gelesen und verdolmetscht. Selbstredend!?

"•^-nÄ "pISN"? Su'w-S z:-,nr^^ aip: n\-l2>"in i-. — Man könnte glauben, mau befürchte, das

" NTtp n\ntt' nns msr ntt'^:: N""::!! -JV'^N Publikum kann ja entmutigt werden, .so

riS cVüTl' ns >'nri nrV^S "ric ~\^y^h lässt er uns hören. \'erwarnungen und

m2>'in; pn2 nnSw l>' l*? n:;S ri\"l2>'in Strafandrohungen werden vorgelesen nnd
mns "ipir -1:2s D'Z'Jini piz: Ni' zb'S'n^ verdolmetscht. — Selbstredend!? — Man
pwnn:: S'^l pnp: I^NI hos J'Cw 12 ISäSI -" könnte glauben, man berücksichtige, dass

CJIili:: s'?! snp: ;z\Sl rw;:: (p-'C j 12V') '"«i" [die Gebote] nur aus Furcht ausüben
iTm '"'Mzh lS-w"':'.S'':'C; p S^jn 'inr r;w>'::"i wird, so lässt er uns hören. Die Erzählung

''^^n'?" ICSI ^SnC" ]2C'2 M''1 nDJrn pn snip von Amnon und Tamar"' wird vorgelesen

imnr".:'! jnns n'^N c;nnn ^S posn" p:-nn::'? und verdolmetscht.— Selbstredend!?— Man
infN" DJin^ N'?1 Sipj 'jw n '^J^ ~uy:i Z^:22T^ -'•> könnte glauben, man berücksichtige die

';;^%^5nC'C Sl'l t; nc-:: -.-^S^l p "iC',- ^:-; ntt*>"C Ehre Davids, .so lässt er uns hören. Die

'3 M WT 1^ nzv .M 5 ';, i:':s -i;x ^c- M 4 Erzählung \om Kebsweib in Gibeä'Svird

ii
h'np nsTBi n:nsa i:;-^'" irx M ~ in^ 'in'm 'i'n vorgelesen und verdolmetscht. — Selbst-

ncTiM
I

Sap s-iosi w"fivT «--"b '•"t m s redend!?— Man könnte glauben, man be-
ll

D;.nr:i Hy> =,St:.=.. nrva -)- B 10
'

=..n::,... nicksichtige die Ehre Benjamins, so lässt

,,„ „,.„ ..„^ ,^',^„ M ,5
II

-,,;,_ VM M ^''^ ""•'^ ^^°'^^"- |Der Abschnitt]: /,//,• /rn>.

sdlriii snnr Scliaiidthatoi iiiit^ wird \-orge-

lescn uiul \- erdolmetscht. Selbstredend!? Dies schliesst die Ansicht R. Eliezers

aus; es wird nämlich gelehrt: Einst las jemand in Gegenwart R. Flliezers ]den Ab-

schnitt]: 'fiilr Jrnisaliiii sriiir Schaiidlliatcii i/iif\ da sprach er zu ihm: Während du
die Schaudthaten Jeru.salems untersuchst, untersuche lieber die Schandthaten deiner

Mutter. Man untersuchte und fand an ihm den Schmutz der Illegimität. F''olgende

werden vorgelesen und nicht verdolmetscht: Die Eirzählung von Rei'ibeu wird vorge-

lesen und nicht verdolmetscht. Feinst kam R. Hanina b. Gamaliel nach Kebul, und als

der Gemeindebeorderte zum \'ers:''Jr<!7/r(//</ Jisracl in dieser Gegend '^vohute^ kam,
sprach er zum Dolmetsch: Halte inne, verdolmetsche nur die zweite Hälfte. Die Wei.seu

lobten ihn dieserhalb. Die zweite Erzählung vom
]
goldenen] Kalb wird gelesen, aber

nicht verdolmetscht. — Wie weit reicht die zweite Erzählung? ~ Von: Ihi spnuli

Moseli bis: l')id Mose/i sn/i. ICs wird gelehrt: R. Simon 1>. .F^leäzar sagte: Stets sei

man behutsam mit seiner Autwort, denn die .\ulwort, die Ahron Moseh gab. gab

Sl. Cf. lit. 2S,1 ff. S2. et". iiSiUii. 1J,1 ff. Sj. L'f. Jiul. iq,l ff. S4. Gen. 35,22.
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den Häretikern Anlass zur Häresie, denn ciS Sr' ::'?">"? naiN "WJ^H ]2 pV^w '2-. S'in

es heisst:"'/^// rtw// rs ii/s Fciicr, da kam p,-s l^'uTiw n^VbiT "Jin'sw "Tl^lCnr'" Tri*

dieses Kalb heraus. Xi"V w'N2 ""ry-S' "wSJw Z'j'^" ""pS "w 2"? e..32,2«

Der Priestersegex wird vorgele- "sa :i\^;"'nc N'pi
i''"^p:

c:"! rr~'Z :~in '?;>'

SEX UXD NICHT verdolmetscht. Aus wel- :. xb ]i;cX1 ~n"n»'i;C ;Na"'' 2\"l2l" CVwC NCVl: N.m.e.se

chem Grund? — Weil es in diesem heisst: ^;::JT jüCS ~tt'>"!:: n~CS S~1 :]"'C;^PC N*'7i p^p:

"^'Er erhebe. •\-r\ p |:::iS 2'"! sn S'w'p s"? c;"n2" N~p:

Die Erzählung vox David und Am- niS~~;:n *?;' p" ijn :scrD ]"j2S r\iri sniMeg.a

NON wird weder vorgelesen, noch ver- :i;:'' nrü*': ;n"is rmp \s:;'? minr i^rinrn
1^ -ii-T^ L I_ 01.28,30

DOLMETSCHT. Dn sag^test ja aber, die Er- w c'im CiVin C-.inci C'^rV- "i—w" ri;?;w'' .»...27

Zählung von Aninon und Tamar werde cn'i'i' \;"Tr<) ns mnti''?1 ü"'''!" ns hrsV "i^\Cv

vorgelesen und verdolmetscht!? — Das ist cn^'TJi 'j;'i2 ns mnw'?* cnsii' ns '?'irs^

.10,27

1'^- '•^" .1

kein Einwand; das Eine, wo es "Amnon, -i:21S nmp p >"win' ^2' mSÄT2'? mSinsV i

der Sohn Davids" heisst, das Andere, wo :rnT rm2>''? \Sj; Niriw 'JSC |tity2~ rnsnü^*?

es nur ''Amnon" heisst. i.' sr'".»''?i2"' "i2 S-.'DN snJi^'? '^- pnj 21 "iSS

Die Rabbanan lehrten: Alle hässliclien r'rC! yzj C~p hz V.r iT.rT S'~wl m" mi^V^ J"*«.'

\'erse in der Gesetzlehre werden beschö- •;-! i;i n'iJ'j: t;'?2 'bv S'?(*) "M"' ICip 1>'12' ib..,2

nigt,zum Beispiel: fcsr/^Ä^/<v/, statt:"(5roff//r«/ p-iSw' p'ü r,"ir pN n'2 m'?;>*'?"s:nc ICS ''NrHM.10,5

Jhtskelgeschivüre, statt: "A/fergeschwiire; 'r TAZ2 h'^ ^h^T' "!'''?>' V11221 1C>' vS^ 'TIS '2

Taitbeufluss., sta.X.V.'^Taubemiiist; ihre Ex- m z~\ irS IT'ZS S'JS 11*22 '''ypr\ \S ü!22 "'';

creincnte zu essen und ihr Fuss7i<asser zu sp^S 21T rflZ Snsm "'CwC milS "12 SJ1~"

trinken, statt:'*////- Dreck zu essen und ihr -"'^pw "'IJ^
"'"'?"' ".^"::'' '^'S-i'J" "12'r n""*? ''"la*

Urin zu trinken; Abtritt, statt:!"K/oake. R. i^'s 2", "CS 'h'Ü V\~i i*'*b:"2 r;\~:s* m* riT;2>"S

Jehosuä b. Qorha sagt, (das Wort] Kloake '?'C'';2 r;***r2'r n"''? "".w ri*:VC"w 'S:c"i jS::: \S-''

spreche man richtig aus, da es [an dieser -'> -'n*2*w':' 'Tw n'JV^S't:' "'2wi iS"2 *S

Stelle
I
eine Beschimpfung der Götzen ist.

R.Xahman sagte: Jeder Spott ist ver-
«^pj nan ^MTs^i '3t^ M 17

boten, ausgenommen ist der Spott über die 20 '\ jus — M ig : vo;inai o's-ipj ma«ni jino vh\

Götzen, der erlaubt ist, denn es heisst: !i
ww — M 22 «Twa M 21 ptra B .nacs M

"'Gestürzt ist Bei, es krümmt sich Xebo: -itTKi-'^nO^l 25
;

'jdi ;Na M 24 11 n'S-M23

ferner:'"^'/r krümmten sich, stürzten insgesamt; sie vermochten nicht, die Last zu retten

er'. R. Jaunaj entnimmt dies aus Folgendem: "'Um den Stier von Betli-Aven werden
die Bewohner von Somron sorgen; seine Anhänger -werden um ihn trauern Mnd seine

Pfaffen für ihm zittern, dass seine Herrlichkeit von ihm fortge^vandert ist\ lies nicht

kebodo [Herrlichkeit] sondern: kebedd'[Last]. R. Hona b. Manoah sagte itn Namen des

R. Aha b. R. Iqa: Ein Jisraelit darf zu einem NichtJuden sprechen: Nimm den Götzen
und lege ihn in ST."^. Asi sagte: Den Uebelberüchtigten darf man mit <7.S?'schimpfen;

wer einen guten Ruf hat, den lobe man, und auf dem Haupt des ihn Lobenden nu'ige

Segen ruhen.

85. Ex. 32,24 86. Num. 6,26. Dieser Ver.s w-iderspricht dem Vers Dt. 10,17. 87. Dt. 28,30. 88. Ib. V.

27 uö. 89. üReR. 6,25. 90. Ib. 18,27. 91. Ib. 10,27. 92. Jes. 46,1. 93. Ib. V. 2. 94. Hos. 10,5.

95. Dh. sein Unrat. Die Erkl. Lhvvs (.XIIH'li. ii 286), hier sei das arab. kabidun l'nterUib. After ge-

meint, ist durch den Einwand Fi.kischkrs (Ic. 448) an und für sich hinfällig, ausserdem liegt gar kein

Grund vor, hier Arabi.suien zu suchen. 96. nr Gcsriss. 97. 'i ist .\bl)r. vom «irj od. »tvi liiihl,-r. Ehe-

hrecher, ff von «'rff Thor.



MERTER ABSCHXITI

nzv hit' pnpib PD:rn iT«: r:::2r\ ^''Z

EXX DiK Stadjleute einen Start-
platz VERKAUFEN, SO DÜRFEN SIE

.26C''-'EC c^^c inpi ' pinEüc nnr::^ iTpib das Geld zu einem Bethaus verwen-
^i-ied' inp'« xb n-!in rrc ex' bziiX min pnpib den; wenn ein Bethaus, so dürfen sie

rcn' inp'« vsb ninsicc mnscc' inp"» «b D"i"ied '• es für eine Lade verwenden; wenn
'rp n'- rz:z~ piz nDJZn n"":' inp"« xb n2\"i eineLade, so dürfen sie es für Hüllen'

:iri'«-^nn::: iri nn-'n nx' verwenden; wenn Hüllen, so dürfen
;-•'•,• hz' rcrr ^rzcc """yn kz .N"^2:> sie es für Bücher' verwenden; wenn
"2~ '~ri " j:n*,'' 'r", -,cs n:n n; " -z- "::s Bücher, so dürfen sie es für eine Ge-

z'~r~ ü''~'2is ü'rrr" ':'rs ~ar,n',r.z 'cv "2 cn::^ i« setzrolle \-erwenden. Haben sie aber

's:: "S'l" ".; ü"::2 ';'.* r::,"'' ü'wi:: i; ;\s eine Gesetzrolle verkauft, so dür-

r.:-i^';nz''< r.:^:';r.z :z j"'':'''£i-c ü>'m '?\s';n' n'^^i: fen sie das Geld nicht für Bücher
IT.pib r\z>:zn r.->z ',"ar::h';z \snpN sinn p^il verwenden; wenn Bücher, so dürfen
]rz\^ 'rn nas 'Jan: i: ^si:2tt* ''^t nas in^Ti sie es nicht für Hüllen verwenden;
r.'^z '"'ZU cnsr ^t:* r>z:z- ri''Z s'rs i:w sS • wenn hüllen, so dürfen sie es nicht

"it: n't ""'':' *rs s::'^V'^" i*'-
]"-'- '''^* ~2J-~ für eine Lade verwenden; wenn eine

'2 "Ni" "'b:'« rn ics c;"" ""S mm "'':' 'J^ia Lade, so dürfen sie es nicht für ein

TS sa'?';'^^ -^ ^V Y*'
N''Dna »sr.ai sriw"':: Bethaus verwenden; wenn ein Bet-

.s:'':r?a s:"'>'2 \s "ir.sp nn sr^nsi irr rb haus, so dürfen sie es nicht für ei-

.:.2rz:z~ r-rr ni'va min'' '•;"', ~as ';\"i'a h^-'onen Stadtpla'i"z verwenden. Dasselbe

~M 4 =s-M 3 ^;-npiS"M 2 ^ V0n2+ M 1
«"'^ AUCH VOM ReST^

irx;; M 7 sin — M 6 sin i '« + M 5 ;n: GEMARA. WENN DIE StadTLEUTE EI-

.r.^h ;'=« i\'a xSi ='2-n inS 'in xen Stadtplatz VERKAUFEN. Rabba b.

I!ar-IIana .sagte im X'anien R. Johanan.s: Diese geschlossene' Misnah vertritt die An-

sicht des R. Menahem b. Jose, die Weisen aber sagen, der Stadtplatz habe keine Hei-

ligkeit.— Was ist der Grnnd des R. ?ilenahem b. Jose? — Da das Volk da an Fast- und
Keistandstagen* da betet. — Und die Rabbanan!? — Dies geschieht ja nur selten.

Wenn ein Bethaus, so dürfen sie es für eine Lade verwenden. R.Semnel

b. Xahniani sagte im Xamen R.Jonathans: Dies handelt nur von einem Bethaus in

einem Dorf, während man ein Bethaus in einer grossen Stadt überhaupt nicht ver-

kaufen kann, da ein solches auch \on Auswärtigen besucht wird, und somit Gemein-

gut ist. R. Asi sprach: Das Bethaus von Matha-Meliasja wird zwar auch von Aus-

wärtigen besucht, jedoch dürfte ich es, wenn ich wollte, verkaufen, da diese nur

meinetwegen kommen. Man wandte ein: R. Jehuda erzählte: Einst wurde das Bet-

\. Zum KinhüUen iler Gesetzrolle. 2. Der heiligen Schrift. 3. Der Rest des Betrasis darf

ebenfalls, mit Ausnahme des Pentateuchs, nicht zu mindorheilis;en (Gegenständen verwendet werden. 4.

Cf. Bd. I S. 91 N. 3. 5. Cf. S. 507 Z. 11.
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haus der Kupferschniiede in Jerusalem an

R. Eliezer verkauft, und dieser \er\vendete

es zu all seinen Bedürfnissen; dies geschah

ja in einer Grossftadt!? — Dieses war ein

ganz kleines Bethaus, welches sie nur für

sich erbaut hatten. ]\Ian wandte ein:M«
einem Haus im Land, das ilir zu Eigen

habt: nur was ihr zu Eigen habt, kann

durch Aussatz verunreinigt werden, Jerusa-

lem aber nicht. R. Jehuda sagte: Ich hörte

dies nur vom Platz des Heiligtums. Demnach
sind also Bet- und Lehrhäuser wo! verun-

reinigungsfähig, — weshalb nun, sie sind

ja Eigentum der Städte!? — Lies: R. Je-

huda sagte: Ich hörte dies nur von einem

heiligen Platz in Jerusalem. — Worin be-

steht ihr Streit? — Der erste Tanna ist

der Ansicht, Jerusalem sei nicht an die

vStämme verteilt worden, während R. Je-

huda der Ansicht ist, Jerusalem sei wol

an die Stämme verteilt worden. Sie führen

denselben Streit wie die folgenden Tan-
naim; es wird nämlich gelehrt: Was be-

fand sich [vom Tempel] im Gebiet Jehu-

rfrz '2\T':; n'irv •nrs'i mr; '"cii snü":: '>::i-».m,34

i-?w n' fM uV^j- N^u'.. u-riiHN i__niii.s
|
~n

b^.jj«

\-i2i nvDjr \~i2 sn izhz w'ip:^ mp:: s'^s

c'?D'n"' np'?nrj sS'nrD sap s:n '':'?2"'ap \sc2soi.4äb

^Z' ip'i'nr n"- na' s'jm \s:n 'am sn;i'?2;"i f,^;^^S

ip'-nr --- -ai nr,T>'-i r.irtt":'- n^rn -- min"
'"'"

n>T.»m c'ü'ipn 'tt'ip r,^2^ "^2^-^ z^ia j-'a"':! h^'

V'^nr iic:r;i min"' '?;:

'SnV'-j

ni',-

' "ip'rna iisi'r nn'-

'i:r nrra nri ra'jr

rsn las: r,-'<^'>-^i::^'ür

'S s'jm carü*'? n'rüTi'̂̂ n-^n

K*^ "''?" D'.33,12

21 ;n'?c' ;j\sc*

n: s'^ ',22 N:n

^'lnm>" ir-E'? mas
:n-s

'J2!2

: S'^

i^D'n"; c\-i2 c-Trra

r^s nais piii"

:2 ü""^'i-nas vnr- |, n.^ i^uu |, — ., .^_ _ .
.|,

ss'?!; u^rs pzK'-'a'? s>ns mis nra vaü' ""rs

i<h'ü' aha ml' ah srn las tnvsnsr srw'ai

?rs v;- "w js layar T'v'h ^rvi: nv::D rra

-'^ m- s,

'tt'S r-n

•i 'ai n'Sw" s-^'w" -"2 sn'w'-a'^' coi.b

pS sns'' snw"':r '^t s'r'n sin-

nv::c'a n''i;T "^v n"''? nas ->nT''a'? ina n"''? las

;, cnn -- M 9
;, n'iiy p s'iS 'lai 'ts nr'ntr st.: M 8

M 13
|]

inj'i M 12
li

'Tan+ M ll r.x::-.::; M 10

vEn3 ;'ai 'sac-l-VM 15
|j

nySia": — 31 H i^> -

.n'vis: -{- M 17 pyac •c ^ id ;:tr

das?— der Tempelberg, die Zellen und die -••• iS"'2S T'V" 'wiS ia>'ar I'V" ''2"ia n^'^'kl' r.ra

Tempelhöfe; was befand sich im Gebiet

Binjamins?— die \'orhalle, das Schiff und
das Allerheiligste. Ein Streifen aus dem
Gebiet Jehudas ragte in das Gebiet Bin-

jamins, auf welchem der Altar errichtet

war. Darüber grämte sich der fromme Bin-

jamin allezeit, und war bestrebt, ihn zu

erwerben, denn es heisst: 'Jtr beseJiirmt iJin allezeit. Daher war es Binjamin beschie-

den, ein Wirt der Gottheit zu sein". Folgender Tanna dagegen ist der Ansicht, Jeru-

salem sei an die Stämme nicht verteilt worden; es wird nämlich gelehrt: In Jeru-

salem durften keine Häuser vermietet werden", weil sie nicht ihr Eigentum waren;

R. Eleäzar b.Qadoq sagt: auch keine Betten; nur pflegten die Wirte von ihnen die Häute
der heiligen Opfer mit Gewalt abzunehmen. Abajje sagte: Hieraus zu entnehmen, dass

es Sitte ist, Krug und Haut in .seiner Herberge zurückzulassen.

Raba sagte: Dies wurde nur für den F'all gelehrt, wenn der \'erkauf nicht durch

die sieben Repräsentanten im Beisein der Stadtleute geschah; wenn der Verkauf

aber durch die sieben Repräsentanten im Beisein der Stadtleute geschah, so darf [das

Geld| .sogar für Rauschtrank verwendet werden. Rabiiia hatte eine Ruine eines

Bethanses [auf seinem (iebiet. Da kam er vor R. Asi und fragte ihn, ob er |den Platz) zum
Besäen verwenden darf. Dieser erwiderte: Kauf ihn von den sieben Repräsentanten im

6. Lev. 14,34. 7. Dt. 33,12. 8. non k-ialzin, rnb^ii, ids Zeichen tics Missbehaxcn.s. Q. In

seinem C.eMet stand die liiindeslade. 10. Die Wallfahrer hatten in J. freie Wohnnnj.;.
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SrN ".r 'S:"! n>nn T'Vn 'C:« 112>'C2 ""Vn "^m Beisein der vStadtleute sodann besäe ihn.

Np\n>' NriC"'Jr N\nn'°i-nn NnC'"'« ":: "j; Np"mn Rami b. Abba baute ein Kethans, und wollte

nj'C •'-nCTI 'a2"'y° "•"'•inN'?! --inCO^ ^-;~ nin ein altes Bethaus niederreissen, um Ziegel

Nicn rin^'N" ""'?
N"'>*2''t2 Npi 2\~i"' crin'^ *h:'"y"\ und Haiken desselben zum neuen zu ver-

Bb.3i. '<:-T i^> sr;i:"«:r -r'^'nc^'? sS .SID" 2~ ~CSl wenden; da warf er folgende Frage auf:

\sn "2 Srv;'D'i: CItt'C cnn' 'r"'",nN NTC":: "r K. Hisda sagte ja, man dürfe kein Bet-
"''? ~CS1 S£2 2~T n''!2~y S~S \S:: s:r; lians niederrei.ssen, bevor man ein neues

'r "'S" Sr". ',j:S ;""''? nnSV' NJ*" m 'Cp'? errichtet hat, wegen etwaiger p-ahrlässig-

-,'DS njirtt':::"! -m;iN nC' n:i2r r£^^- arZ'"::: keit; wie ist es nun in diesem Fall? Er
inrsi^n "'12: ''J2"''?" \Sp -ntt'npr SD>"l: 'SC i" fragte R.Papa, und dieser verbot es; darauf

.snpTiVr ''h''ü 'Jn T'DS inrsins ''',C' inrjirn fragte er R. Hona, und er verbot es eben-
B,r.23bnj2rn nasi is:^':' i'?'"2Ni uz ]h n*'^ arn-i ^za falls.

?2S r.:2? 1:2 ."ms-' p:: "'r":: ';- S'- srirs Raba .sagte: Ein Bethaus darf man
'6' nirc '",:2Nn JN:;^ sr'"':'! '^t ;ns':' "''iTtir N'rn austauschen oder verkaufen, aber nicht

JSC ''Tw im ~DS in Smi Sns 21 n; '':^'P2 '•' vermieten oder verpfänden. Aus welchem
mm Is"? \s"'nw'l ;s:21 nnC'Ilp vpsr. \sn2"nDN*l Grund? — Weil es dann seine Heiligkeit

-''h mn nn n"'S ^M' mn sS n''rc ns:n T''? behält. Die Ziegel darf man ebenfalls ver-

i'pir: nr^:^ 'w"'Stt'n p::! i:n rrrrr nin:: kaufen oder austauschen, aber nicht ver-

~r^^ "w'^i'bl'n ;n l'?S1 jv:;: nwlip 'C'CCTI borgen. Dies gilt jedoch nur von alten, bei

"ü'llp "'ü":2ÜTi ;n l"?«! n"'i"'Ä l£Tu ih'h nr"D -" neuen aber"kommt es darauf nicht an. Und
nmn ISS 'l'w p\"n mni:;i |"''?''2n"L:"'-£D "'J:pDl'?l selbst nach demjenigen, welcher .sagt, die

mn wna Sri ICS jn'mVVin ]^h^zn hz' p\mj1 Bestimmung sei ausschlaggebend, gilt dies

"ICf Nin C'^tt'm ü'"':2t:*n iS''Dmr \sn xrr;« nur |in einem Fall| wenn man zum Bei-

n:*::N nnn isa mh-;"" 'Smai Xrim \V2 spiel ein Gewand für einen Toten webt,

nin Z'^ir^ N21 10N1 T-DNf Sin HDIlp C'SttTl •^' während unser Fall gleich ist, als wenn

"IC- J120
ij
"ya^vi^'c^M^o^vin n'SMTgy^isMls "i^" es spinnen würde, |um aus der Wolle

+ M 22 ] n"nn — M 21 ra np 'Nn*? '"^vyi nya ein Gewand für einen Toten
|

zu weben,
.«E'''nn la+ M .ia«i P 24

,,
n'S...n'opS - M 23

,;
c:'« wo niemand der Ansicht ist, |die Bestim-

r.rnpi 'c-anc-o xp + M 25
1

yirw 2-n n«-,3 + V „um g sei ausschlaggebend.! Bezüglich des

: snS^a «y. <.n o naarn+M 27
i|

,-«, .xS ^i,aa -«n
^'^'lenkens streiten R. Aha und Rabma,

M 30
I!

^'7 los+M 29 :, pen ««a« nS la« M 28 "^^ch dem einen ist es verboten, nach dem
yi 33 nci - :\i 32 j'S'sn — m 31

]|
n3na+ anderen ist es erlaubt; einer verbietet es,

.t't:jii M 34
II

n'iS'v «nB«o weil dadurch die Heiligkeit nicht schwin-

det, einer erlaubt es, da man wol etwas deswegen schenkt, weil man davon einen

(jcnuss hat, somit gleicht das Schenken dem Verkaufen.

Die Rabbauan lehrten: Gegenstände, mit denen ein Gebot ausgeübt wurde,

dürfen fortgeworfen werden, die aber zu heiligem Gebrauch verwendet wurden,

müssen verwahrt werden. Gegenstände, mit denen ein Gebot ausgeübt wurde, sind

folgende: eine Festhütte, eine Festpalme, eine Posaune und Qi9ith; Gegenstände, die

zu heiligem Gebrauch verwendet wurden, sind folgende: Behälter für Bücher, (Te-

phillin) und ]\Iezuzoth, ein Fitui für eine Gesetzrolle, das Futteral und die Riemen"
der Tephillin. Raba sagte: Anfangs glaubte ich, das Pult |im Bethaus] sei Benutzungs-

gegenstand eines Benutzungsgegeiistands; als ich aber bemerkte, dass man auf die-

ses die Gesetzrolle legt, so sprach ich, auch dieses sei Benutzungsgegenstand des

Heiligen, und |das F^ortwerfen] ist somit verboten. Ferner sagte Raba: Anfangs
11. Die zum Bau eines Hetliauses i{efertijj;t, jedocli noch nicht benutzt wurden. 12. Cf. Bd. I

S. 21 N. 14.
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«latibte ich, der Vorhang sei Beniitzungs-

gegenstand eines Beniitzungsgegenstands

als ich aber bemerkte, dass man ihn zu-

sammenrollt und auf ihn die Gesetzrolle

legt, sagte ich, er sei Benutzungsgegen-

stand des Heiligen und [das Fortwerfen]

ist somit verboten. Ferner sagte Raba:

Aus einer zerbrochenen Lade darf man
eine kleinere Lade machen, ein Pult aber

A
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Har-Qapar;i tni^ vor: Ks heisst:''A>

rrrhrainilr das Ihiiis (tolti s und das Ffaiis

drs /\(iii/<^s fin/d (illr /fiiiisrr Jirnsalniis]

und jedes <frosse Ifans verhraiiiile er im

Feuer. Das Haus (iottes, das ist der Teni-

])el; das Haus des Köuigs, das ist der kö-

nigliche Palast; uud alle Häuser Jerusa-

lems, wörtlich; und jedes «jrosse Haus ver-

brannte er im Feuer, |liicrüber streiten| R.

Johanau und R. Jehosua b. Levi: einer er-

klärt: Orte, da die (iesetzlehre gepflegt

wurde, der andere erklärt, Orte, da das

(iebet gepflegt wurde. Einer erklärt, da

'^T;v>rv ri-r*>\-^

inp"! N*? nnin inrc '72N :ni'J: vac ü'-nan die Gesetzlehre gepflegt wurde, denn es

heisst:'"M7// Herr11 i^efiel es um seiner Ge-

rechtigkeit willeu. die Gesetzlehre gross uud
herrlieh zu macheu \ einer erklärt, da das

Gebet gepflegt wurde, denn es heisst:"'j^/'-

Z('ih/e mir doch olle die grossen Thateu.

die I'Jisa 7'errichfef hat^ und Elisa verricli-

teti' sie doch durch das Gebet. Es ist ein

Beweis zu erbringen, dass R. Jehosua b.

Levi es ist, welcher erklärt: ein Ort, da

die Gesetzlelue gepflegt wurde, denn R.

'I

nmn nsD nira':' inc in"? N'vrvs nzi c-'etc

\s mos n-^ '^yO n*?! \vz c-nn" 12 np'S iC'"

T2D' srnns r^'^^'h-''; -"i^vy' sr-'?! jrr saH
cnsD^mp" s'' min nra ^2S vac sn "an

]\-i'jna "an i'-ic' nmnr nmn sn sSn sin eise

Vac sn n'?nnr s^r'a s -\zT-\

i""w'aim j^c-ain mnsaai niin -,22 '{''^'^r^

crinn cs";: sS 'r'is crinri a\s'2j ninsaa;

n-'in iSD mnsaai pc-ain s^i I'D'ain mnsuai
i"'D"ain mn2aa2 nmn n2D c'?'?!: nn-'a -"jTV-

6er. 26a

IM gg. 3

min sn mm i2d mn2"L:a2 ]""w*ain s*?! S2"'c

nra >'aw"a^ sr^S sna n\s*" "an T'2w' mini
mim min'" "2; h-; mm isd pn-'ja' yatt" sn

IM 57 i: ]'''i.ir:c" mpD + M 56
1|

na w'^b + M 55

|l 13 -f M 59 ii 'n« »vifi n^iS'j?'? RI 58 ;' n- D +
.IDD + M 62

IS
JJK -f M 61

, -\i'; <Ni 1' 60

Sa''S S? mm ISD ninsaa j\S j^wain nin2aa -' Jehosua b. Levi sagte, dass man aus einem

Bethaus ein Lehrhaus machen dürfe.

Schliesse hieraus.

Wenn sie aber eine Gesetzrolle
verkauft haben, so dürfen sie [für

DAS CtEli)| keine Bücher kaufen ft. Sie

fragten: Darf man eine alte Gesetzrolle

verkaufen, um dafür eine neue zu kaufen? Ist es verboten, weil |die Heiligkeit] nicht

steigt, oder ist es erlaubt, da es Heiligeres nicht giebt? Komm und höre: Wenn sie

aber eine Gesetzrolle \'erkauft haben, so dürfen sie dafür keine Bücher kaufen; also

keine Bücher, wol aber eine Gesetzrolle. Unsere Misnah handelt \-on bereits (leschehe-

nem, wir aber fragen, ob dies von vornherein erlaubt ist. Komm und höre: l\Lan darf

eine Gesetzrolle in eine Hülle \ou einem Pentateuchbuch, und ein Pentateuchbuch in

eine Hülle von einem Propheten oder Hagiographen wickeln, nicht aber einen Prophe-

ten oder Hagiographen in eine Hülle von einem Pentateuchbuch, noch ein Peuta-

teuchbuch in eine Hülle einer Gesetzrolle; hier wird nun gelehrt, dass man eine Ge-

setzrolle in die Hülle von einem Pentateuchbuch wickeln darf, also nur in die Hülle

von einem Pentateuchbuch, nicht aber in die einer |anderen| (xesetzroUe. — Wie
nun der Schlussfatz: Noch ein Pentateuchbuch in die Hülle einer Gesetzrolle; eine

Ge-setzrolle in |die Hülle einer auderen| Gesetzrolle ist demnach erlaubt! — Hieraus

ist vielmehr nichts zu entnehmen. Komm und höre: Man darf eine Gesetzrolle

17. üRej;. 25,9. 18. Jes. 42,21. 19. üReji. 8,4.
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auf eine Gesetzrolle, eine Gesetzrolle auf ^^2^\^\2^ C\S'';i ''ZS h'; j"'5i'aini ]"'{yain "23 h'J

ein Pentateuchbuch und ein Pentateuch- s'?" p*ü*!2"in ';; hy Ciiril CS'iJ S? ?2S

buch auf einen Propheten oder Hagiogra- ~rü~ 'JSü* mcS" nnj"'^ min ' ^2i ?>' i'ü'tl'n

phen legen, nicht aber einen Propheten p'r",; TTi'""]":':: T" N^\~i s'^ 'Si "w£S S*?!"

oder Hagiographen auf ein Pentateuch- =. Tw2N sH ]'^2 S'?S "'"2ns N2i 2'"' Sp Sm
buch, noch ein Pentateuchbuch auf eine >"Cw Sn ''"w Tu2S sH "''2 'l^j sm 'Tw*'

Gesetzrolle.— Du beweisest vom Hinlegen? jn z'ü'^ jjn*'' '2T "tiS "jn "^ ^2 "2" liSST

dieses bildet eine Ausnahme, da es anders yü" ""iri ^2w mS "^^w' N^ ''S'''?!^^ ]2 ]">'2w'

nicht möglich ist; wolltest du dies nicht j:'"iCNp 'r" sr.'V'tiT üVw^: ün~ Z"l~ '2 ~p^h

anerkennen, so dürfte man ja keine [Ge- m "CST ^^u Sn 'N^: 'p""2'S'? nj^l 2^^n ]'\i2

setzrolle] zusammenrollen, da .dadurch eine min ~S2 j^nri^ ]'S ~'S2 "2' C1w!2 jinv '2T bü.isi»

Kolumne auf der anderen hegt! Vielmehr nmr, ~:'':2 v::w HwS Sw"''?* min "lo'?':' sSs

ist dies deshalb erlaubt, weil es nicht an- TioSintt' Tll^'rn "':Sw' Nl^'l'T "^Sl Vt'Z' rrArz^^^;*","

ders möglich ist, ebenso ist es auch hier- riltl'^ nS"i2 *""
S*? "'"'Jli "wS ~uV:2 'T^ N''2!3 jer.«,i8

bei erlaubt, da es nicht anders möglich i". m::^' S^ \J2~\ IJr, X"? min; min "PiS ""i"'

ist. — Komm und höre: Rabba b. Bar-Ha- 'y nnV l'? I^S i:\Sw "'S h'J T^ü min nSD m»S

na sagte im Xamen R.Johanans, im Namen "'2 1*? ps iS'SS" ^S'^t;; ]2 |1>'j;w '2T n:2S ]2 """"i

des R. Simon b. Gamaliel, dass man keine '^'^^B "Sn I^S ""2 IS rr'n n£D nri^V"*?;«^

alte Gesetzrolle verkaufen dürfe, um eine üü" S*? SIT ~^S ;]rP~'riC2 ]Z) I2^v/^ "2";

neue zu kaufen. — Da ist es
|
wegen Fahr- -" n-rT'S ~m:: r.'nini li; "^IS llViim r.rriw" S'l'S

lässigkeit] verboten, wir aber fragen, wo "ünn '^rs 'Z~~ S^w CHILIS ;''">n ~'22 ";S
[die neue] bereits geschrieben ist und zur 'rz^'ü' SC^\S ''!2l T'" 'ni:2 S'om'^" lS''2S

Einlösung reservirt liegt. — Komm und snya ll'nini irJw"s'?S ""in '•St: ünn T n\"lini

höre: R. Johanan sagte im Xamen R.
, 2,^.3 + m 64

[| 7-nn7i' min rn'Ja nr.'a '2np+ M 63

;\Ieirs, man dürfe eine Gesetzrolle nur dann c n 'nrcs "nntr'« M 66 ' «m n'S 212s t'h r c Jl 65

verkaufen, wenn man es zum Studium der H'y:'sp 'sn ;:« M 68
ij ic" 'es n-o psia j'n m 67

Gesetzlehre, oder um eine Frau zu heira- ^^ ™ ^1 "="' + ^^ ^9 i!
tr n buS nS n:ai 3t iV

. .-.• 1 . 1 .1 1 pil «'ciDsn*? B .««BcanS M 71 '' W2 1» n"D 1312
ten notig hat, hieraus zu entnehmen, dass l ,,,-,.,. l

man es darf, um eine andere Gesetzrolle

zu kaufen. — Vielleicht ist das Studium anders, weil es zur Ausübung |der Gebote]

bringt, ebenso auch, um eine Frau zu heiraten, denn: '°Xichi zu ri)icr Einöde hat er

sie gtschaffcii, sondern dass sie bewoiiiit verde, iiaf er sie gebildet \ eine Gesetzrolle

zu verkaufen, um eine andere zu kaufen ist aber verboten. Die Rabbanan lehrten:

IMan darf keine Gesetzrolle verkaufen, auch wenn man sie nicht nötig hat. Noch
mehr verschärft hat es R. Simon b. Gamaliel: Selbst wenn jemand nicht zu essen hat

und eine Gesetzrolle oder seine Tochter \erkauft, so wird er |am Erlös] nie ein Zeichen

des Segens sehen.

Dasselbe cilt wen vom Rkst. Raba sagte: Dies nur, wenn sie etwas \ci--

kauft und Geld zurückbleibt, wenn sie aber (zu Heiligem| Geld eingefordert und

davon zurückbleibt, so ist es erlaubt. Abajje wandte gegen ihn ein: Dies nur, wenn sie

es sich nicht vorbehalten haben, wenn sie es sich aber vorbehalten haben, so dürfen

sie es sogar für einen Dexusja verwenden; in welchem Fall? wollte man sagen, wenn
von Verkauftem Geld zurückbleibt, was nützt dann der Vorbehalt; wahrscheinlich

also, wenn von Eingefordertem zurückbleibt, dennoch ist es nur dann erlaul)t,

wenn sie es sich vorbehalten, nicht aber, wenn sie es sich nicht \orbehalteii haben!?

20. Jer. 45,18.
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TlTiim r.rCw Z'?r;^ S'? unn S"^ sn 'ünrn - \c-iii, tlialsächlich, wenn von V'erkanf-

~y2u "linn S*?'*!' cmcs CCl ~":r "iCSp 'r~* ' tem zurückbleibt, nur muss es wie folgt

"2"^ n>'2w IJnn '?2S ".">*" 'C'JS lC>'w2 "">"" '2*C lauten: Dies nur, wenn sich die sieben

nni:: "SJ «"Dien'? l'?";;« T'>'n TjN 1C>"::2 T^n Repräsentanten im Beisein der Stadtlente

NiT":;"!:: nice mm p^lC sinn'' "in n"^ ncs dies nicht vorbehalten haben, wenn aber

'NJ: Hw u no '

"]'? V'OD '2 Dw ti' 2ni n'O." die sieben Repräsentanten im Beisein

snj:i Stl'IS n^w 21 lOS "rn n'h -icN S'^isrn der Stadtleute sich dies vorbehalten ha-

n^'? >'DD'l JJ210 SiTli 'N*n "jrSn "rs "i::n ben, so dürfen sie es sogar für einen I)e-

n''3tyi n''ap n'p^C"''? SD'ITS VT sh NnS''a xusja \er\venden. Abajje fragte einen der

Nn2J p n"''!' VJlu sSl Tu£N sSl p::"! n't:* i" Jünger, der vor R. Seseth Barajtha vorzu-

T"*;" "'^- 1'"^*'^ '-l '^'"'^ iJ"'" ""-l ""2S" 5S-1 tragen pflegte: Hast du vielleicht von R.

l''Jm: n-Ti p^^-; ".pasi ilins I'"-;':' i:Stw" wSeseth die Bedeutung von "Dexnsja" ge-

''"':•; ~2 i'c:"!;::: i~S>' ~n"S i\S"'2C i'Sr jnwn hört? Dieser erwiederte: R. Seseth erklärte

mns T'V'^ irS~w l^yn "':2 Tn '::: S'^n !","'>• es: Stadtreiter". Abajje sprach: Wenn ein

nms pS';:: i'Sr jnw;i j'jmj npii" jrr'l'V "pC2" i' Jünger etwas hört und die Bedeutung

n~Ti vh'J ipoEI mns T'V'? "p'u Trri jncv nicht wei.ss, so frage er einen, der Verkehr

h'; sn"':>'n nr: SJin 21 T^n nms ":>"'? jnin' bei den Rabbauan pflegt, denn es ist nicht

1!2"l n\"i!2 'J2 '?n "'S'?"'3n nz Nin'" ;"l '"Zib möglich, dass er es von einem bedeuten-

nsmj n"''? nj:S \n"'::'? 1>'2 ^r l^n"! npii' in'''''?^ den Mann nicht gehört haben solle.

inS nas i\~iN;2 ""jy nr CJnSJI h''Vi^ la jS*' -" R. Johanan sagte im Namen R. Mei'rs:

Coi.b^''V "l-i^ ^"" )^^*tt'2 CniCN Wlll nar Wjn Wenn Leute einer vStadt nach einer ande-

pt^' hz' VJ 12nS jnjn l^ izn CC* C" '?;s reu konnneu und sie da Almosen spenden,

rr^ac ''?>* 12Tn 'TT '''J>'i'' so entrichten sie es, und wenn sie heim-

[i,2| pi'i-'rcü' '';£,•: ~i~i'7 ^2"' yi' riN"'pirit; PlE^SI kehren, nehmen sie es mit, zur Unter-

^h ncN Ti^D ""ZT nzn intJ'npC iniX |^J| - Stützung der Armen ihrer Stadt. Ebenso

jniilp T'J/''? nbllj 1''>:2 N'7 n^' i- CN \vird auch gelehrt: Wenn Leute einer Stadt

1'Sa 'nS iJ2"l n^'? naS" WC .S~i^3 nach einer anderen kommen und sie da

,, _, ,. _,, Almosen spenden, so entrichten .sie es, und
75

I

c la — JI '4 '3np om «innvi moni M iJ •' '

, !,, •i,,^) y^acn M 77 p'^n - M 76
I

avttis V wenn sie heimkehren, nehmen sie es mit.

'"IS n"2a-ix M 78 I n'DU'T isa"? n'S Sn''^ n's-n'B 'xa Wenn aber ein einzelner nach einer frem-

+ M si
,

IS i''n<; n'' i\i SO
,

sjin M 79 ,' «:: den Stadt kommt und da Almosen spen-
.rs — M t>J s:s

^gj^ j^y nuiss er es für die Armen dieser

Stadt eiitrichlcn. R. Hona \ erfügte einst ein Fasten; da kamen R. Hana b. Hanilaj und

Kinwohner seiner Stadt zu ihm und spendeten Almosen. Als sie heimkehren woll-

ten, siiraeheu sie zu ihm: M(">ge es uns der Meister zurückgeben, wir wollen damit

die .Armen unserer Stadt unterstützen. Dieser erwiderte: Es wird gelehrt, dies gelte

nur, wo kein Gemeindevertreter" da ist, wenn aber einer da ist, so muss es ihm

abgeliefert werden; und um so mehr, wo sich sowol unsere .\rmen, als auch eure

auf mich \erlasseu!?

IH'^I.VS KlGKNTUM DEK GKMEINUE D.\UK NICHT KINKM ICI.NZELNK.N" VKRK.M'FT WERDEN
iJ^I W i;il. ES D.\DURCH .\N HEILIGKEIT VERLIERT WORTE R. MeIRS. INL^N E.NT-

GEGNi'.ri'. iini: Dejix.^cii düretic j.\ .mch d.vs Eigentum einer i;rösseren ST.\nT

NICHT .VN EINE KLEINERE VERK.VrPT WERDEN'!?

GEMARA. t)ie Rabbanan wandten ja treffend gegen R.Mei'r ein! - R.Mei'r (kann
21. Ri itciuler Stadtbeaiiiter, von in O/t u. «'OlB /'/<•'</ abgeleitet; etymolojjisch eben.so unwahrschein-

lich wie die .-Vbleitunj; der modernen Lexicographen von 'fioroia .^/t>^/lt, lUTrsiliaft. 22. isn eisrentl.

Gelehrter, der sich den Stadtintere.ssen widmet; viell. aber 12" Verband, Verein, Genieindevorstand.
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s'w'np sip''V2 niap -\-";b n'i'n; T'>*a I'sa -rTi

n'w'np sr'S th"''? c-nt; Sw"!," "^s; sna*-

erwidern|: Wenn eine grosse Stadt an eine

kleine verkanft, so bleibt es heilig, wie es

vorher war, wenn aber die Gemeinde einem

einzelnen verkanft, so schwindet ja die

Heiligkeit'.- Und die Rabbanan!?—Wenn
dies berücksichtigt werden sollte, so müsste

man ja ancli berücksichtigen:"/;/ c/rr Menge
des Volks besteht die]'erehruiig des Königs-

ijr^lIN Bethaus darf nur verkauft
IBisBI werden unter Vorbehalt: dass

man es auf verlangen zurückbekomme
— Worte R. Meirs; die Weisen sagen,

MAN dürfe es für IMMER VERKAUFEN,

NUR NICHT ZU FOLGENDEN VIER ZWECKEN:

ALS Badehaus, als Gerberei, als Tauch- j- ;-,-n^2 s-^j^ ^-{s -^^y^ mT"i: SriS in^w i^tz

'2 'i'riN r\r,'h 'hzi^"-

min"" "121 wr2T\ pi^'^i n'?''2ü'p ipD"^i2bi "rr-d")

«""in sn -2 "i-n "r^n n\s:; '2n':f -^^"oy

"'21 r:c^'^'z i\s*:2 -21 i^nr "»21 i::s ii''2"'i
-''

S'jm imc n"'2"'i2 ins iv i::si ni'^s -nr

12:2 i-i"ii" "h -'y^•>•"!

BAD UND ALS WaSSERANSTALT''. R. JE-

HUDA SAGT, MAN VERKAUFE ES ALS GE-

HÖFT, und der KÄUFER MACHE DARAUS,

WAS ER WOLLE.

GEMARA. Wieso darf man nach R. .

IMei'r darin wohnen, das ist ja Wncher!?

R. Johanan erwiderte: R. Mei'r sagte es

nach der' Ansicht R. Jehudas, welcher sagt,

dass Eventualwncher erlaubt sei; es wird

cin"22 7\Z'-;^

1^ . SN _ I _

:":.s



Fol. 27b MEGILLA IV.ij 650

rz:rr; -*~
S'^.S '~^iSp S'? j:r-i l^-SS* ~tt'>"' was er wolle, und selbst die Kabbanan

';^Z~. sH riCN >"r~X SrN n'r.w'np'' V'^pi | verbieten] es ja nur bei einem Bethaus,

'r'l'Sr^r; pm Z'l "'::" Sjn 'jr, :s'? '-""ü'np"' das eine beständige Heilijjkeit bat, nicht

>'r~S p'n-C iTiw':::"" jTiy^V "ICS V-^f' p'ma aber bei vier Ellen, |da das Oebet ver-

~'~~[':: jTiwCn N:2'?t:'2 ~'^h "r:S ^hzr.fZ', r.'^N ' riclitet wurde], die keine beständige Heilig-

.«bjci |nc p'"","" ncr s:-:" hhtr.r^: rr^'zn v;~s keit haben!?

V"N p''m:; 'r'^2~::~ sSs r,";:2S >'"S r;S"i"- K;in Schüler lelirte vor R.Xahman: Wer
'~b'2b '~yrz'~p 'rn 'S ''? nc':' jTw:;"; rüriS das Oebet verrichtet hat, entferne sich vier

S~w' i'rü'C Sti'^u; sriw' ':~ S^'T":! "'^rt:' Ellen und schlage Wasser ab; wer Wasser

V^Zr.:: ü^a "ViVi": rVwC r,*r;N yns "':"" 'ir i» abgeschlagen hat, entferne sich vier Ellen

'wS 2" "::S "^ ~^h"r.''za V-"^^* "i"'"'~
"~2 SHw" und verrichte das Ciebet. Dieser entgeg-

]wni!2 "'wirni V22 "inD ^rhsr, m^S Vr'N* ^r'w nete: Allerdings entferne sich derjenige,

"S:i '2", "S VT:;'?" *'^Sw ("p":: yt^^') ;r;\~i"2w der Wasser abgeschlagen hat, vier Ellen

^r:r:u'~ nh '':2'':: Z~b "^S C::'' ^,r^S^! ~C2 und verrichte das Gebet, denn es wird

Zu Ti";; S*?! ~'?2r. ^Z' n'^S V2~,N "j^"; ü'c' i-' gelehrt, dass man sich davon und vom
""'n "J'pT NJ:s üV" w'n^p \~,'?t:'2 sh '"'"rn'? Kot vier Ellen entferne, wozu aber braucht

'•'7 nN'2m nw'S""i2w nsr mrc' nns Z'^Z ''h derjenige, der das Gebet verrichtet hat,

r*S2 w'7w' ^h' nrT'jn nn!2w2 SJri CVn tl'IT'p sich vier Ellen zu entfernen, um Wasser

ü'2'"S Dw'Tü' "'JZ'? n^Jn Xin r::ü'r ]*'' '2"i; abzuschlagen; demnach wären ja sämt-
""! n'Cp 'SpT Sn^T ~DS mn S"" r^ ]" '';"i; -'» liehe Strassen von Xehardea heilig!? Lehre

Sw1T"p "h "1" s"?
'-"^ ncs 'Sn \s::: n-':' ~:2S vielmehr: man warte. - Einleuchtend ist

n'*? ~:2S Sw'Tp ri'2' 'SnS" -n;'"::"'? riTjrti'w* es, dass derjenige, der Wasser abgeschla-

"'"12 "2" '?'?2'S '2 \sn'w2 2Ti:\""iT S v'"l S"' gen hat, so lange warte, als man vier Pillen

i'TiS S'TiSS Nj; m~ S".»" ü"j'S NJI" 2"1' gehen kann, wegen der nachtriefenden

"• ~^^y "~"J^" j'^lwl jn'?u "'"'721 ^i^~J2' -'i Tropfen ; wozu liraucht aber derjenige, der

S^>"ü \Ss'°12S nSp\S1 21 >'Cw' \s*T"*w'2' CVO'ST das (iebet verrichtet hat, so lange zu war-

M w .srt:'np~M^8
:i

a'-ci la i-in + M 97 ten, als man vier Ellen gehen kann!? R.

'^ rrn «S M 2 ca — M 1 j lo» üö i'nff'i Asi erwiderte: Solange man vier Ellen

'S M 4
,

n'saS M 3
!

nc'«-! Sc nss msa Dvn e-np gehen kann, ist noch das Gebet im Mund
:s -MST n'r22 - M 7 h-; + M 6 I :ni P 5 „eläufig und die Lippen lispeln noch.

' Die Schüler fragten K. Zakkaj um die

Ursache seines langen Leben.s. Dieser erwiderte: Nie im Leben habe ich innerhalb

der vier Ellen, da das Gebet verrichtet wurde, Wasser abgeschlagen, noch habe

ich meinen Nächsten bei seinem vSchimpfnamen genannt, noch habe ich jemals den

Weihsegen^versäumt. Einst verkaufte meine alte Mutter ihre Kappe vom Kopf und
brachte mir |Wein| zum Weihsegen. Es wird gelehrt: Als sie starb, Hess sie ihm
(Ireihundeit Krüge Wein zurück; als er starb, Hess er seinen Kindern dreitausend

Krüge Wein zurück. R. Hona stand einst vor Rabli, während er mit einem Rastge-

flccht umgürtet war. Dieser fragte: Was bedeutet dies? Jener erwiderte: Ich hatte

keinen |Wein| zum Weihsegen, da verpfändete ich meinen Gürtel und holte mir

|Wein| zum Weihsegen. Da sprach er: Möge es der Wille [Gottes] sein, dass du
dich in Seide einhüllest. Bei der Hochzeit seines Sohns Rabba legte sich R. Hona, der

sehr klein war, ins Bett, und als seine Tochter und seine Schwiegertochter ihre

Kleider auszogen, legten sie sie auf ihn, so dass er ganz in Seide eingehüllt war. Als

Rabli dies hörte, war er ärgerlich und sprach zu ihm: Weshalb sagtest du nicht,

20. Cf. Bd. I S. 73 N. 4.

L
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als ich dich segnete: < Ebenso auch der VT::"

]\Ieister!'

Die Schüler fragten R. Eleäzar b. Sa-

niuä um die Ursache seines langen Lebens.

Dieser erwiderte: Nie im Leben habe ich

das Bethaus als Durchgang"benutzt, noch

habe ich über den Köpfen des heiligen

\'olks"'getreten, noch habe ich die Hände

|zum Priestersegen
I

ohne Segenspruch er-

hoben. "

Die Schüler fragten R. Perida um die

Ursache seines langen Lebens. Dieser er-

widerte: Nie im Leben war jemand früher

als ich im Lehrhaus, noch habe ich je [bei

der ]\Iahlzeit] den Segen früher als der '

Priester gesprochen, noch habe ich von

einem Tier gegessen, von dem nicht die

Priestergaben entrichtet wurden. R. Ji9haq

sagte nämlich im Namen R. Johanans •

man dürfe nicht von einem Tier essen, -

von dem nicht die Priestergaben entrichtet

wurden; und ferner sagte R. Ji9haq, dass

wenn jemand von einem Tier isst, von dem
nicht die Priestergaben entrichtet wurden,

es gleich ist, als hätte er Unverzehntetes'"

gegessen; jedoch ist die Halakha nicht so.

- «Noch habe ich den Segen früher als

der Priester gesprochen; dies wäre dem-

nach eine gute Handlung, während ja R.

Johanan sagte, dass wenn selbst der Hohe-

priester früher als der Schriftgelehrte den

Segen spricht, dieser Schriftgelehrte den

Tod verdiene, denn es heisst: ^'/)/r iiiicli Iiasscii, wollen dtii Tod^ und man lese nicht:

dir iiiic/i Inissrii, sondern: die inich 7'rr/iass/ »uic/niiM — Er sagte dies \on dem Fall,

wo sie beide gleich sind.

Die Schüler fragten R. Nehonja b. Haqana nach der Ursache seines langen Le-

bens. Dieser erwiderte: Nie im Leben habe ich mich durch die Schande meines Näch-

sten beehrt, noch kam auf mein Lager der Fluch meines Nächsten und freigebig war

ich mit meinem Geld. < Nie habe ich mich durch die Schande meines Nächsten be-

ehrt. So trug R. Hona einst eine Schai;fel auf der Schulter, da kam R. Hana b. Ha-

nilaj und nahm sie ihm ab. Jener sprach zu ihm: Ist es deine Gei^flogenheit, eine

solche auch in deiner Stadt zu tragen, so trage sie, wenn aber nicht, so will ich

meine Ehre nicht durch deine Beschämung wahren. «Noch kam der Fluch meines

Nächsten auf mein Lager. So pflegte Mar-Zutra als er zn Bett ging, zu sagen: Ver-

27. Da sein Se^en in Hrfüllunj; ({ing, .so war die Stunde wahr.sch. eine günstige. '2S. Cf. S. 657

N. 61 2Q. Ccnieint sinil hier die Jünger, die im Lelirhaus auf der Erde sassen. 30. Cf. Bd. I

.S. 133 N. y. 31. I'r. 8,36.
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ebjob -,0ST"' Ti"- 'ilCM pr^^ ]n>'i'l jNa""?;':' n""?" geben sei jedem, der mir zuleid that. «Frei-

ntillE n"'Ja n-'nc mn n'':"lt:!22 innn :rN na gebij^ war icli mit meinem Geld.. Der
N^iinj^'Sn i-iS Sr'pv "'^T ha'C ;.T':iat;a 'ilin'? Meister sagte nämlich: Ijoh war freigebig

N-1 ''VM" irN CC' nrnsn -ü2 iS "äs'' Snjn mit seinem Geld, er pflegte dem Krämer
"^n 'h nas N'?pm SC"'"',N"z\"T' p"''?D n^h "ino r, eine Peruta" von .seinem Geld zurückzu-

Nm.28,4 NriTi in"? nas"nnN nas'j ncS er: ncs: cn lassen.

j(.m.34b -nn>"::C' nnva ins l'? naN'imp::^' sin p^nc'' R. Äqiba fragte R. Xehonja den Gro.s-

hy T)!^'^ sh mjna \"l'?2p S'? ''a^::: l"? nas sen um die Ursache seines langen Lebens.

'r" mjn!:: ^rhzp S"? \-T"\"I 'Jiaar p,n"n 'rma da kamen die Eunuchen tind wollten ihn

H.ii.«6 •<ra mj-a n^h mca nn 'r ni>"'?S tit Sn lo schlagen, und er flüchtete sich auf die

mn S^ r\''h 'Jara mn ': h^pt' mn s"? nS'D'J Spitze einer Dattelpalme. Darauf sprach

''i5J?s:iw'|ir::\-irT n'nST ir"? sn'': s'? inS ncs Svs er: Mei.ster, wozu heis.st es:Vffj r/>/<-, wenn
••ra n"''? mtt'a nn T STT ">2Y'n"'m njna es .schon hei.sst:''/.«;«///? Da rief jener?

ICS '?"'TS n"''? 'izm'''^^ '?''pD' mn S"? nS"»*: Lasset ihn, er ist ein Gelehrter. Darauf

\nnt: '?•; ^-^a>' sSl "':: np^nan ''np""'ns ir. erwiderte er: Das beste in der Herde.

i„^'.'2'30:aa" I'T^rva rnna b-; T2>'an "?; s::i nasi~ Alsdann sagte er: Nie im Leben habe ich

11.7,18 Stt'2 ^2*? >'tt"S *?>' n2>'1 pV SD" 1!2Sjw'"Vj;CS ^2 Cje.schenke angenommen, nie bestand ich

J.'tt'in"' '^T ns 'n bi<V Jytt'S""?"; I^^U '•ts'? py auf meinem Recht, und ich war freigebig

""nr n'ip l"? nas Ca"' nrnsn na^ nmp p mit meinem Geld. •; Ich habe nie Geschenke
B„,e?is -1:2s ini" 'JS na'?^1 S'n nmn '21 l"? nas -'" angenommen.) So pflegte R. Eleäzar, wenn

"•rn nasn >"un cns mair \~iSrriD: s"? '•a"'a man ihm aus dem Haus des Fürsten Ge-

yZ'~\ ulS mal ü'?i2 '?ri"lcnS ens'? IIDS" pnv schenke brachte, diese nicht anzunehmen,

'•''-''CS SD*: 'iS min"' l^a aSCin"' 'JS ''?iynaS3D' und wenn mau ihn einlud, nicht hinzu-

"inr Vj'v" naS nrySs ''2n""[SnS asi I^Ss a^2S gehen, indem er erwiderte: Lst es euch un-

'' nsna V^V |\~rm pn^^ Jpr ^r \T''I° naSJtl* 2?. angenehm, dass ich lebe!? Denn es heisst:

'••gj" lasm n'^ San; Sm >'Dnn rZ";2 SrnoSl mtt*a " ff V/- Geschenke hasst, der wird leben. R.

AI 30 i| 'Nr: p 29 1 w' ni o -3S S'no inS mIs ^era pflegte, wenn man ihm aus dem Haus

M 32
II
»ym Ji 31

I

^HV 'jisn"? i-id «sp'atf «pn des Fürsten Geschenke brachte, diese nicht

;' «''p'ia Ji 34 'TS1.1 \' .'«Ü.1 M 33
II

V'« — V anzunehmen, wenn mau ihn einlud, ging
...nas - M 37 no B 36

;|
c-as yA ins rw + M 35 ^^ aber hin, indem er sagte, jene fühlen

40 ':...r'T — JI 39
||

n'nKT..i3 — M 38
i|

myae' •j i-i ui<. tii <. j -i»
, ,, ,„ II , , L ,, -, 11 ; « sich durch ihn beehrt. < Ich bestand nicht

Vt:'E...'r:''...'5ty— M 42
||

Sa Sy iS M 41
||

nin + B

rn'' lies 'ni' p pyr:tr i dib-o m 44
||

vytre P 43 ^^^^ meinem Recht. ^^ Raba sagte nämlich,

.v:'v i'tri ci« nana ronn N IN M 45 i| nima da.ss man dem, der sein Recht über.sieht,

alle seine Sünden übersehe, denn es heisst

'V;> -i'eri^iiht dii' S/iitde itiid iibersielil die Scintld: wem vergiebt er die Sünde? —
dem, der die Schuld übersieht.

Rabbi fragte R. Jeliosua b. Oorlia nach der Ursache seines langen Lebens. Dieser

entgegnete: Ist dir mein Leben zum Ueberdruss!? Jener sprach: Meister, das ist ja

eine Lehre, die ich lernen möchte. Darauf erwiderte er: Nie im Leben habe ich in

das Gesicht eines Frevlers geschaut. R. Johauan sagte nämlich: dass man in die

Gesichtsform eines Frevlers nicht schauen darf, denn es heisst: ^' /fV;/// ich nicht aufJe-
liosapiiat, den König von Jehiida, Riicksichf nähme, so würde ich auf dich nicht blicken,

noch dich ansehen. R. Eleazar sagt, seine Augen werden stumpf, denn es heisst:".l/jr

Ji(h(i<] alt geworden war. da wurden seine Augen stumpfe weil er auf den gottlosen

Esav schaute. - ^i^^t es dies denn verursacht, R. Ji9haq .sagte ja, dass der Fluch

32. Cf. S. 123 N. 17. 33. Num. 28,4. 34. Pr. 15,27. 35. Mich. 7,18. 36. üReg. 3,14. 37. Gen. 27,1.
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eines Gemeinen niemals geringschätzig sei

in deinen Augen, denn Abimelekli ver-

fluchte die Sarah und es ging an ihren

Kindern in Erfüllung, denn es heisst:'V^/)'.y

soll dir eine Aiigendeckc sein, und man
lese nicht: Aitgciidecke, sondern Augcnver-

deching^i^ — Beide Ursachen haben es ver-

anlasst. Raba entnimmt dies aus Folgen-

dem t^'Ä' ist nicht gilt, das Gesicht des Gott-

losen zu achten. Beim Verabschieden sprach lu S"lV ^;t ns VT'aSn l'?SC'

er zu ihm: Segne mich! Dieser sprach; \"n2,~n s"? '!2''l2 cn'? ntiS

Möge es der Wille [Gottes] sein, dass du

die Hälfte meines Alters erreichst. — Das

eanze nicht!? Dieser erwiderte: Sollen etwa

-y-iTr c^priji mt:' ns 'r'7p -^^"z^ nnty

mar •'^pn ^^^ crv mar -j'? sin n:- -lasatt*'" Gn.20,1»,

n:2S srn v,''^ n::^; sm sn'' cry nvcr" sSs

10S im^'L:2 nvD'^"^!:: sS v'üi ':£ nsw srnc pm8,5

'C ^'irh 'pir.Z' \ri-, "n" "b -äs "jZ^z" "h

nvv -::-::" inns csrn "h nss s'? "inhr^i

\n\-i ncs in 'n\s* -\z p"':!2i \n\s'"' 12 nias

-i2'; s'?n ^S \n\"i ncs im 'i;; "'Srncs sH ''b

i; nnr msmtt' Ta..2oi>

:" nrisn na;"

sh '':oi2 hix" '2 '322 \niVi sh Ti's iina

>'2is \-i2'?n s"?! m2iit:an msira:: \Timn

n"'22 \-iJtt"' sh |"''?'2n" s*:-;! nnn sSr mas

'lasi inr''jnr'''-i"'2n'? Tisip sSi "T'sn n'?pn2

nnrrns n^

l\x ^-^nr PD:rn r''2 nmni 12-" ^?dn n >'

cbzn yztrb"' '^h^^'zi2 i-isi innb" pniEcc

pi-Tic 1:: 'py iini;iü' i\xi rmi'r; inp'p"i"''Lim2 pst

ns "ipTCB'm

'ccvii' jnu'r t^s iPK'i-p'tri'vi'-pc

xz'ti pc;> ijec L:'i'7P"i'"sb

-si inr rmc* rsi inz r'^ns ps tt'Si m^pcoi.bI"

deine Nachfahren das Vieh weiden'"'? \'on ir. \na'C* sh \S1>' n^tt' sh V^p nrt:' s"? ttmcn

Abuha b. Ihi und ^Minjamin b. Ihi bat der

eine, es möge ihm zugut kommen, dass

er nie einen Nichtjuden angeschaut hat;

der andere bat, es möge ihm zugut kom-

men, dass er sich nie mit einem Nicht-
;

Juden associirt hat.

Die Schüler fragten R. Zera um die

Ursache seines langen Lebens. Dieser er-

widerte: Nie im Leben war ich zornig in

meinem Haus, noch bin ich einem bedeu-

tenderen als ich \-orangeschritten, noch

habe ich in schmutzigen Durchgängen [über

Worte der Gesetzlehre] nachgedacht, noch

ging ich vier Ellen ohne die Gesetzlehre

zu studiren und die Tephillin anzuhaben,

noch schlief ich im Lehrhaus, ob einen

regelmässigen oder einen vorübergehenden

Schlaf, noch freute ich mich über das

Straucheln meines Nächsten, noch nannte

ich jemand bei seinem Spitznamen; manche lesen: bei seinem Schimpfnamen.

ERNER SAGTE R. Jehuda: Wenn ein Bethaus zerstört wurde, so darf

MAN IN DIESEM KEINE TrAUER VERANSTALTEN, NOCH STRICKE AUSHÄNGEN,

i\S1

I'

2
'C

'ms'»:

'jn ''J2a cac*;;! nann •':2a nans

jnz ]^D3:,

psf cai

T131 -f M 48
ii

nins M 47
[j
m» n» "^Sp -f M 46

,
'2T-)-VM 50 '\ B-'Ca — M 49 !| Ul pnS' )p» '3 'HM

-f M 53 :' T'K 13 ia<5=i 'n'^s M 52
II

mans M 51

;l iW3n: M 55
, n'rEn M 54 '\ nan« la «in an nS 'nasi

—M 59 cwa M 58 ;• laina M 57
;

i;i.-a B 56

'5ES iB'iSn' 61
il

nna 'isnpa n« i"ij'+M 60 i ••i^^

.Tn\..p»i— M 63 il nic-na Tai -f JI 62 najN

NOCH Netze ausbreiten, noch auf dessen Dach Früchte trocknen, noch es als

Durchgang benutzen, denn es heisst: "Ich '.verde eure Heiligtiuner verwüsten: sie

sind auch in ihrer Verwüstung heilig. Sprosste in diesen Gras hervor, so

darf man es nicht ausreissen, damit es Schmerz errege.

GEMARA. nie Rabbanan lehrten: In den Bethäusern dürfen keine geringschät-

zende Handlungen begangen werden; man darf in diesen weder essen, noch trinken,

noch Toilette machen, noch umherspazieren; ferner darf man in diese bei Sonnen-

schein wegen der Sonne und bei Regen wegen des Regens niclit eintreten, auch

38. 11). 20,16. 39. Pr. 18,5. 40. R. bekleiilete ein hohes Amt, das er seinem Sohn vererben

sollte. 41. Lev. 26,3 L
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i'iVw'l ]~2 i'lip '^rs Tn' '?t:' I2rn ]~Z pi-sr*: darf man da keine Privattraner veranstal-

r\T.n'' 'rn T^.S cm ^w' nssn ]~Z ri^tZ":"^ pz ten; wol aber darf man da |die ("re.setzlehre|

]'''^''y^"' jms i''n'':2 pznn; "rrs pVw""; 'n^S'S lesen nnd stndiren, anch eine allgemeine

Z''ZZ"; uZ: ncj>' 'JS:: V^hrl'' ahl Cr^V |nr Traner \eran.stalten. R. Jeluida sagte: Dies

jmrCi 'jnp Tn"; S";cn':2 'lIDn in":2w "i jS^ nur, wenn sie bewohnt sind, wenn sie aber

ü'2'i">' ]~Z l'^>" abu 'ir" ims J'^'nci jruS ZL-rstört sind, so lasse man da Gras lier-

i'n^JC i:rmn~ '^ZS iriw^r "'nr2\s' rm-"' 'ri ncs vorsprossen, nnd man darf es nicht aus-

:C'2J nc;>' '32:: 'C'^hri^' ah CZÜ'J znz l'?>'"iniN reissen, damit es Schmerz errege. Wer
in \s:n ^y '?;2::D' nrcir \-ir "'DN Z-\ nax spricht da von Gras? - (Die Lehre] ist

\sr:i tt'SI m'l'p ]-Z p;mj ]\S p"'"'2 ^V ^|'*<"l 'C^^'/
'" lückenhaft und mnss wie folgt lauten;

i''2un';tt' jlDJrn r^Z 'DN'^T ~^S m^ircn irfj nian fege sie und spritze sie, damit kein

"ir>'": H~hz pj"'^:; nsü riN' 12 p:'^:: n'"2tl"n 12 Gras hervorsprosse. R. Jehuda sagte: Dies

',~ys^ nc IZ IJ"'^'!!' id'? N'I'S T" in':'! N';- nS nur, wenn sie bewohnt sind, wenn sie aber

cri'"T:2S"i"i ü'crn sri I^S Ijnz i^mN*': j\S1 zerstört sind, unterlasse man dies: .sprosste

Sr'r prT '2 \S2 '"^ ]Z ^'wirr" '2T ",^N1 pimc '> da Gras hervor, so reisse man es nicht

ü'CwJZ" ~^r\~ ':2c ~^~Z \~Z pDJDJ psi I];'",! aus, damit es Schmerz errege. R. .-Vsi sagte:

njnc ':: SlS 2~1 .Si'rni N" 'r':d::w;n 'J2C Die Kethäuser in Babylouien sind zwar

sn*?"! SnS Sil": N*n'?\Stt' ^hHÜ'i "tS^p r- unter Vorbehalt" errichtet, dennoch darf

P'''?"Vi \S'r; n:;.s sntt"'3r '"2'^ "'S"" STi:"'ai mau da keine geringschätzende Handlnn-
E' 66" Siiv;:w'l CVw'S s'l'.s'.srj:''::: zr:;rz IS'^ Xn'^^Jr ^zh ^» gen begehen. — Welche sind es? — Rech-

Sns Z"l '"h ION N:nDSn Nu!Vr"sm^"'i' H'";z uungen führen. R. A.si sagte: In einem Bet-

C'"'rs'? iT'':' inci'^N \«<''''t:\S Zlh Nim'^nn; haus, in wclcliem Rechnungen kalkulirt

NinVi \S' n''h lOS \s:: Snü"':: ''20'"sn2; ''"ip''c'? werden, lasse man einen Leichnam über-

SC'? Sin Njn \S1 snrSn' N:^^'? sin ]:2"iri nachten. — «Man lasse übernachten!- wie

SO''^ S"^ "NT Sp1D2 S::"''? Sin Sip \S1 sr.'jnis" -•• kommst du darauf, muss man dies!?— Viel-

Sn"n2 "'nw''J 'c: 'S "|'"p"t32 '"'? SC\S' Spir':' n^^ mehr: schliesslich kommt es dazu, dass da

'On "'2'-""
:cm h'C 120" jn; j''T2Dai JCip''ai Pflichttote^übemachten.

K 66
li

D'2c-y...n3 - M 65 1^ sS 2iri- la i'?;- IM 64
^^^a" ^^^^ i" diesen nicht Toilette

nc'c M 68 i'Nptt-y jn wn Syc M 67
|[

niSyS + machen. Raba sagte: Die Weisen und ihre

M 69 i| DT\2 a>:>ho D'3i hv airn i'a noB- nvoas tc Schüler dürfen es; denn R. Jehosuä b. Levi
w-an II 71 i| n= n« ja ,'rSa M 70

;

t= :-'-= - erklärte, es heisse deshalb "Be-Rabbanan",
+ M 72

I
«nnvatr ''"t spi ia"p iw «"f. a-i » -n ., , tt j t» 1 1

., .. ,, ^„ L T, L ^^eil es das Haus der Rabbanan ist.
it
nam \ 74 0!«t xavs — M 73 p'*?"!' itp'\ sin

|l
j,p3i,;i ji 78 I

«r.i'fJB' Ji 77 'a P 76 ! 'k- 1' 75 Ferner darf man in diese bei Sonnen-

.D'a-n...'3'n- u SO pTBoai :ipiDB 'sa IM 79 schein wegen der Sonne und bei Regen
wegen des Regens nicht eiuUeleu. So er-

eignete es sich einst, dass Rabina und R. Ada b. Mathna vor Raba standen und an ihn

eine Frage richteten. Als währenddessen ein Regenstrom kam und sie in das Bethaus

eintraten, sprachen sie: Nicht wegen des Regens traten wir ins Bethaus ein, .sondern

weil eine Lehre der Klarheit gleich dem Nordwindtag bedarf. R. Alia b. Raba fragte

R. Asi: Wie ist es, wenn jemand einen aus dem Bethaus zu holen nötig hat? Dieser

erwiderte: Ist es ein Gelehrter, so trage er eine Lehre vor, ist es ein Jünger, so trage

er eine Misnali \or, ist es einer, der nur die Bibel liest, so lese er einen Bibelvers, wenn
aber das auch nicht, so sage er zu einem Kind, dass es ihm sein Lernstück vortrage

oder er \crweile da ein wenig und stehe dann auf.

.'\uch eine allgemeine Trauer veranstalten. — Was heisst eine allgemeine Traner?

42. Darin auch profain- Thätii^kt-iten ausüben zu dürfen. 43. Cf. S. 539 N. 30.
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— R. Hisda zeigte auf R. Seseth: eine, \spi NT'Ecn jljr Nicn 2n "''ina CSm Sn-SDH

bei der dieser anwesend ist; R. Sesetli 'SpT Sl*2Dn Ji;2 "ww' 2" Vna Dww 21 "'2

zeigte auf R. Hisda: eine, bei der dieser sriU"Jr '~ ~\"i^2S m22S mST sncri n ""'Z

anwesend ist. Raphram veranstaltete im S^'^^' ri''?"r *rs S"';:"' '~'l S~p' ilVüi^ "TSS
'

Bethaus eine Trauer über seine Schwieger- ""iS Srill";^ '22 p2~^ S'r"'' "'122 S"!*" '21

tochter. Da sprach er: Die Leute kommen Nr,':2Y"r;''Tl .S'p" 2'w:2 'S 'TT N~~' üVw^ ^X

mir und der \'erstorbenen zu Ehren. R. S2""/' S'r;"'' ~'"I22 'w'p'? 'w'l N'tl'^V 'S'2 *nN

Zera veranstaltete im Bethaus eine Trauer |'~*i"'2 sr2'^M '2r~ "'?S~*w"~ S>'~.S2 ri'2*u'~ iJ2"i'2

über einen Gelehrten. Da sprach er; Ent- '?kS~w"T SV~S ^5~D~ "1 ICS Sni'u V2nS1

weder mir zu Ehren oder zu Ehren des i" '~i2"2* Sn2'2 Nr2'?n 'jr,
"'"" S""" m2T S""2;

Verstorbenen kommen die Leute. Res-La- jcnj 2"'? "''? *ni2S' IHN 2'2'w* Nn22in"l''

qis veranstaltete eine Trauer über einen ''?:;- Nji" '-'-'1203 ''2'n "l!2S "t^ ~'12C'S''

Gelehrten, der oft im Jisraelland gewesen ''S-.S''T S>"-ST '2'pn i'2 nc*''!- Sn'lBm 'n2'D
'„'J^^,

war und Lehren vor vierundzwanzig Bän- T^h~ ÜiPZ Z"2rZ'i<~ü 2"." ]ir, ihzil '~'rnS «"i.'ä

ken vorgetragen hatte; da rief er: Wehe, i'' ri"l2S"i nJVww '^2 wSn'ü^n "T u'p'? w'T "irT

das Jisraelland hat einen grossen ]*Iann js:22 'ki";'« 'wtin'w'? S^'V ISSI min hu mn2'*

verloren. Einst starb einer, der Halakha, rrjZ'ü 'ir.ai iSJ:2 •i:*2nt:'':' S'?: r;V2"iS 'jm
Siphra, Siphre und Tosephta studirt hatte, s-22 SnTiS2 'l'VS

-*-
'\i"'ph w*m S~ '2"

da kam man zu R. Xahman und bat ihn, n'2r2S n'22"iS S~2; ü'nn S~S S't:" SCpi'V

über diesen eine Trauer zu veranstalten. -'" Si'ip n'*? ~::S''
'"''[' "''? "SS n'S ~2>'C spi

Da sprach er: Was soll ich über ihn sagen, n''D2 n'*^ n:2S n"w2'^'".T2 r;>'2"'.S S";" "'in

etwa: man habe einen Korb voll Bücher" -2 'Tw 2r2S S'w'p'? "2 r:>'i:'i*''~V2 r;V2".S l''

verloren!? Komm nun und sieh den Unter- nc'? -'>'2*wSl°' '*? Sn'J -"h "CS S':22 S'w'p"?

schied zwischen den I\Iächtigen im Jisrael- S~V '2T ISST Sn^'S S" n'j'2 mc; '2r; 'S

land und den Frommen in Babvlonien". -'^ rnS"~ 'i'?'2S'w pi'V '?>' ITann' in'^ '7S~'w" ri1J2 6e'-3''

' . ' Nid. 60*

Dort wird gelehrt: Wer sich der Krone SJ" ü"pj n'JZu "i'^V m2'wV '?inn2 2~ n2''i;

bedient, der geht unter. Res-Laqis erklärte: ^^TcmaVT^r'^p^^^va^ir^ü^ii'^'^MSi
Wer sich desjenigen bedient, der Halakha,

|

':-«n!m...s3iis — M 83 ' in"a M 82 ws '.-''•

die Krone der Gesetzlehre, studirt. Ferner pns' ia+M 86
;

»nEciro— M85 l| ':n 'im B S4

sagte Üla: Man bediene sich desjenigen, ^^ ^0 ' ^=« ^'^^ «9 no-P88 '[ «no-ais -s M 87

der die vier bektionen studirt hat, nicht ,. „ ,, ., ,, „,

aber desjenigen, der die vier |Sektionen|
.-n — ii 96 r. s '> n -a'- r,'- c-;.—.:'xt m

gelehrt hat. Res-Laqis ging einst auf einer

Strasse und langte an einen Strom heran; da kam ein ]\Iann, nahm ihn auf die Schul-

ter und wollte ihn hinübertragen. Da fragte er ihn: Hast du die Schrift gelesen? Dieser

erwiderte: Ich habe sie gelesen. — Hast du IMisnah studirt? — Ich habe die vier Mis-

nahsektionen studirt. Darauf sprach er: Du machst dir die vier Sektionen wertlos

und trägst den Sohn Laqis' auf der Schulter; wirf den Sohn Laqis' ins Wasser! Je-

ner erwiderte: Es ist mir lieb, den Meister bedienen zu können. — Wenn dem so ist,

so lerne Folgendes von ihm: R. Zera .sagte: Die Töchter Jisraels haben es sich erschwert,

dass sie sieben Reinheitstage sitzen, auch wenn sie nur einen Bluttropfen in der

Grösse eines Senfkorns" bemerken. In der Schule des Elijahu wurde gelehrt: Wer

44. Dh. er studirte alles nur kursorisch. 45. RL. gehörte zu den erstereii, RN. zu den anderer..

46. Von den 6 Sektionen der >Ii§nah wurden in Kabylonien die 1. (von den Sämereien) u. die 6. (von

den Heiligtümern nicht studirt, weil sie für das praktische Leben ohne Bedeutung waren. 47. Nach

biblischem Ge.setz (Lev. 15,28l folgen die 7 Reinheitstage nur auf eine 3 Tage hintereinander erscheinende

Menstruation.
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Ulf). 73' p sinC' 1"? rmri:; mz'?" njltl'n "?; 'n''?S 'Zl Halaklia studirt, der kann sicher sein, dass

M,t,.3,6 ^i--! ^j< is ^^yj nir'Sn noSJw SZn z'?1Vn' er der zukunftij^en Welt teilhaftig ist, denn

Foi.2»nr2'?n i'''^L:Z!: j:Z"l lin :mr'7n S'?S r,^Z''^r, es hehnVf/Yadr [Ualikoth] der \\'rll\ lies

".M?' v'?>' "~';N n'?rn noizn'?! ncn nSS*"'? mm nicht: flnlikoth^ sondern: ffidnkhoth.

min ncS"! 'l'^iirc n\~C" \S*>''?N '"Zn; miiT ''ZT ''V r)ie Rabbanan lehrten: Man unter-

CniCS C'~ZT ncz Thz,~ nCiZriSl nan nSiin'? Ijreche das .Stndinm der (iesetzlehre, um
|\S 1Z11V hz Cw'" D" ^ZS iznii' '?Z CC '

i'SO'Z einem Toten das Geleit zu geben, oder eine

N''J\S nz Ssi!2w ZT 1!2S IZIIÄ '?Z nczi |'''?DZ!Z Braut [unter den Baldachin] zu führen.

i-nsif is'^s sn"»::*"! nz; "'sSn lO'^in zm n'"aD*IZ Man erzählt von R. Jehuda b. Eleäj, dass

'sSs Sn^D' in"3''J:i 'nz^ '2\s* no^nn n"? ^TZSI '" er das Studium der Ge.setzlehre zu unter-

!>' n'^IZN^" 'IZ; 'i'^m |i;z laS nH>' ^ni2"w brechen pflegte, um einem Toten das Ge-

no nn'?'"CJ IZ nnJ\nJZ T^S' n'wD" ZT SIZ'C leit zu geben, oder eine Braut [unter den

SIZ'1 Ctl'ü'Z nn'^^'iij rs iSIZ^T ü'tt'tl'Z nnj'n; Baldachin] zu führen. Dies jedoch nur, wenn

n'''? ^jn^T iS^y 'rzs ':m *"ipi iSaV'S'C 'jn kein genügendes
|
Publikum

[
da ist, wenn

SIZ' n!21N 'nv iz pvc'kl' 'Zl S'in ;sni>""w n'^r •' aber ein genügendes [Publikum] da ist,

Sin inz wn,tn 'JSS' "pSTw" rz'Zn ncz nsn unterbreche man nicht. Was heisst ein

n3''Ztt' CTi^:*? 1*?; ]n!Z>' nrZw "bya Cipj; ^ZZÜ* genügendes Publikum? R. Semuel b. Inja

ts>ni.2,27 cnvnz I^ZS n"'zS \"T''?JJ n'?JJn "i^SiD" "pl') erwiderte im Namen Rabhs: Zwölftausend

j.i.43,14 nZJV'^'^ "i^XJti" pJ^V na^ZC '^zz'? "bi 'IJI Cl^riZ Personen und sechstausend mit Posaunen;

'ii-63,oa°na,s3ü* cncv nrZw cns*"^ "bl n^ZZ mn'rw -"manche sagen: zwölftausend Personen, und

1tt'1z'?Z mn ni miZJ: CUZ i'l'Zn cnStZ SZ nt sechstausend \on ihnen mit Posaunen. Üla

lONJD' incv nrzc h^yh |''1\"1V p^^'-
'i'^*"'

'"'^"' erklärte: Das Publikum muss vom Stadt-

Dt.3o,3}<'7S lüSJ s"? Z''w'm'imz&' ns "l'n'?S 'n ZtyV thor bis zum Grab Spalier bilden. R. Se-

rza' inrzv ZD* sin "(nz tt'npntt* ic'^a Ztt'l seth sagte: Wie [die Gesetzlehrej verliehen

'?i"im sn'w'JZ 'ZZ "ZS laS S2^^ '?ZZZ nv'?jn -' wurde, so werde sie auch fortgenommen :

'=S «^3si «320 M 99"7 Tm 98
li

ly B 97 ^^'i^ bei der Verleihung sechzig Myriaden

— M2
li

i:nv 1 nw '3« i sa'nw + M I ' rs anwesend waren, .so müs.sen auch beim

II
Kin...'SBS — M 4 I no3 ns-n si: — :\i 3 \»n^ Fortnehmen sechzig Myriaden anwesend

I
o'"v: 'SD3 Ttatri wtr cnov n:':t:- c'-'v'' i^" + M 5

j,gj,^ Qj^g gji^ ^.^^ (^e,„^ (jer ^^^ Schrift
„1 ..n p . /

.'c'i .

^^j^^ l^.g mündliche Lehre] studirt hat, für

den aber, der auch gelehrt hat, giebt es kein Mass.

Pls wird gelehrt: R. Simon b. Johaj sagte: Komm und sieh, wie beliebt die

Jisraeliten sind beim Heiligen, gebenedeiet sei er, denn wohin sie auch verbannt wur-

den, war die Gottheit immer bei ihnen. Als sie nach Miyrajim verbannt wurden,

ging die Gottheit mit ihnen, denn es heisst. ''''Ich habe mich dcinctii Vaterhaus offenbart,

als sie in Micra/im 7vareii &". Als sie nach Babylonien verbannt wurden, ging die Gott-

heit mit ihnen, denn es heisst: '^ Um enret'villen habe ich nach Babel entsendet. Als

sie nach Kdom"verbannt wurden, ging die Gottheit mit ihnen, denn es heisst: " ]Ver

koiiiinl du aus Edom, in hochroten Kleidern aus Boera.' Dieser da, prächtig geschmückt

<a^. Und wenn sie dereinst erlöst werden, wird die Gottheit mit ihnen gehen, denn

es heisst :"/>(•/- l/err. dein Gott, 'vird deine Gefangenschaft zurückkehren, es heisst nicht

7cird zurückbringen, sondern zurückkehren, dies lehrt, dass der Heilige, gebenedeiet

sei er, mit ihnen aus dem Exil zurückkehrt. — Wo weilt sie in Babylonien? Abajje

erwiderte: Im Bethaus zu Huijal und in dem zerstört gewesenen und wieder errichteten''

48. Hab. 3,6. 49. iSain. 2,27. 51). Jcs. 43,14. 51. Mit K. ist das röiii. Reich gemeint, wes-

halb (lieser ganze Passus in I! fehlt. 52. Jes. 63,1. 53. Dt. 30,3. 54. S'ri'l r^r (od. 3'n' t\V rieht. 2'n»Bffi

wird von Manchen als Ortsname aufgefasst (NEI'B.WKR, /.n Ui-og^r. </. T. p. 350, Lkvv, X/ZII'/i. iv. 593i.
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Bethaus zu Nehaideä; glaube aber nicht, sm Nö\"l tih^ H'JliniZ r\"i''1 Tp'l snfjr 'z;";

in beiden, sondern zuweilen da und zu- 'n\i "~s noN Nm i'j^il Srn p::;" N'^S ,srm

weilen dort. Abajje sprach: Möge es mir mrs ünn' SJ^Si"::! SJ'?''"'^' "CnS NJp^ni;: '21 ''b

zugut kommen, da.ss ich sogar eine Para- N>"T,ri:2 2\T"i "wl sr,w ':r2"2\1' mn' "^Xir^'b^'T

sänge Umweg mache, um da beten zu '. 'rs^^: inS psi .S'?V Sw'j''' hip y^'i'"~j'':u' ÜTH
gehen. Der Vater Semuels sass einst im chvj h'C M}2^'ViSh IJ^N "'''?

"r,V2:2 spi nCTiTän.ie«

zerstört gewesenen und wieder errichteten inS ij:s" '12 'J£C nnii Vi 2'hy lj\SD*1 ZlS^*

Bethaus zu Nehardeä; da erschien die prii'" '21 1J:S "tiyc C'ip:^'? Z~h MST :'inip2w e;.ii,i6

Gottheit, und er hörte ein Geräusch, er nT>*'?S "211 'r222w'"mcmc ^r\2^ nVDJr \n2 l'rs

ging aber nicht heraus. Alsdann kamen i» 2\"121 \s*2 N21 wll '?222ü" 1j'2"l ri''2 "T ItlS

die Dienstengel und ängstigten ihn; da \-|21 nVüiZ \"12 "iSs Ij'? n^n nnx p>'!2 'n" ps.so,:

sprach er: Herr der Welt, wer wird von sn''22" SJO'IJ \S1- ^"'"1::: "2S" ISS nVwmäBe'.sa

Bedrücktem und Xichtbedrücktem, durch icspi Sn':' n^V^iu'i jV2 snw"'J2 '"22 SJ^Si'd

den anderen verdrängt!? Darauf sprach er ; sr,w"'J2 '22 SJI'i; \S*n"""]r,'2 i'Vü \12nS '" in Ps.se.a

zu ihnen: Lasset ihn. i.-. m''D:2 \"12 i'l'nV ""^l'"'* 12"" ~i";hn '21 S'jn

"/f/^ 7i<i7l ihiioi ein wenig zum Heilig- 1j:n:D' ^Sltl" ]*1S2 'V^p'ü' '?222u"nVLl'112 'n2"

tum sein. R. Ji^haq erklärte, das seien die C'121 ,s'?m (1)S2"' n'2 '?i:i221 C'in2 n2n2 '2' jer.46.i8

Bet- und Lehrhäuser in Babylonien; R. '£'? s^s" 1S2 n'^w '?:21:v n2n nj;i lt:im Sp

Eleäzar erklärte, das sei das Haus unseres nVDJ2 'n2 ^Slü" i*lS2 ü''>'2pj min lies'? "Vw
Meisters^in Babylonien. Raba trug vor: Es 20 nnn |n2 i'i"'2iei 1112" j'npw nVil'llC '712'

heisst:''//rr;-, eiiie Stätte ivarst du fiir uns. 2'n21 'St; N12p 12 wll n:22"l n!22 nnS ?>'

das sind die Bet- und Lehrhäuser. Abajje mcS" ''Ip 72 rini"' C'j:2; CHI ilTiin nsV Ps.ss,!?

sagte: Anfangs pflegte ich zu Haus zu c'Jii:^ '''>*2 C2'?12 'j'D CV j'l Viin" ~'sh zrh

Studiren und das Gebet im Bethaus zu \er- pj IS cnn 2'n21 !2'JJ2Ji N2~ 2'n2 'j'D ViS cns L'.zu

richten, als ich aber das hörte, was Da\-id -'.- '7^2 l'H'l jSi:: 'S" n3'!2 yJSw 'tt'S 21 ias~pi "S

gesagt hat: Herr, icti Hebe die Stätte deines N'llJSp'St; :N''"^i:rp ims i'ii'IV pX J.Sin mS B.r

Hauses., pflege ich nur im Bethaus zu irsi |S':2''nj:w2 'St: ni2w2 S'lliSp S21 12S
studiren. -

,, .^ ,„ _^j ,(, ,^^,, ^^^ ,,s, jj g
,

nun W 6

Es wird gelehrt: R. Eleäzar Haqapar .;; 2>n> mn ncs- :i ipE:T 12p i- B 12 lyac I?

sagte: Dereinst werden die Bet- und Lehr- So' -f im 13 ns'rtr nt« syinnja riri qe-T tr'ss

häuser von Babvlonien ins Jisraelland ver" ^^^ >= ''"^»e' + ^^ '^
1

'» '^^a nma '3 hs- u'ss-i

pflanzt werden, denn es lieisst: Gleieti dein
, , ,

'

,.

/«/^r.;- ?/;//f,- den Bergen und dem Karmel g 20
, v-i«= iv=pi i^'-n la'-a nvtr 'bS k"?« nun -:t

?'ifi5r,^ rt'rw jl/rcT vird er einriietcen\ dies ist — m 22 oy nnn insnn M2i pici pa-f M.;n: —
als Wichtiges von Geringem zu folgern • nod a-n n^sts-s sns na «n n « + M 23 sin...nas

wenn der Tabor und der Karmel, die nur •"'- "'^

für eine vStunde das Gesetz zu hören gekommen waren, in das Jisraelland einrücken

werden, um wieviel mehr die Bet- und Lehrhäuser, in denen die Gesetzlehre studirt

und gepflegt wird. Bar-Oapara trug vor: Es heisst:^" //7j/a///^ erhebt ilir [ternedun],

i/ir gipttigen /i'erge; ein Widerhall ertönte und rief: Weshalli sucht ihr vStreit |tir9U

din| mit dem Berg Sinaj; diesem gegenüber seid ihr ja alle Krüppel; denn hier heisst

es gabnunim [gipßigen] und dort'" heisst es: G{bcn fbuekligj oder abgemagert. R. Asi

.sprach: Hieraus zu entnehmen, da.ss der Hochmütige ein Krüppel ist.

Man benutze es nicht aus Durchgang. Was heisst Copendarja |Durchgang|?

Raba erwiderte: Copendaria', dem Wortlaut gemäss. — Wieso dem Wortlaut gemäss?
was aber nicht t-iiileuditet. 55. Kz. 11,16. 56. Rabli. 57. I's71)0,l7 58. Jer. 46,18." 59. I'.s. 68,17. 60. "l,ev.

21,20. 61. Coiiipeiuliaria |sc. via|, ,ibi;i-kiii-zl,-r //;;, wird fälschlicli als Ciimiios. von smx !<:E'pr:is erklärt.

rumüd ed. III. / EL)
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ZS "ürS "ZI "SS Snr "r'^^S "~"TN s:£''p':iS — Wie wenn jemand sagt: Anstatt einen

"i" ";
' ]CnJ r~ ~2N ".r"!'; «""'VC ^''w ~*~ l'nuveg über Strassen zu machen, gehe

''."w";'" "r",^; S'-liSp rrZ";'"' a^w rzi '^'; c:r:r; ich hier durch". R. Abahu sagte: War da

c:r:- s:i- 2T nSN I2'?n "i-l ISNV" «"-nJSp ein Steg von jeher, so ist es erlaubt. R.

.S''~~:£p iniC'V^ nma hbznrh nD:r~ n^iS '• Xahman b. Ji^haq sagte: Ist man ein-

f;«,«srr; Cl^lcr 'n 'isS ]nsn CV S*--* ~SSJ5y getreten ohne die Absicht, es als Durch-

:r:: ~>'i' "]".! Si""
"•""^•"'7 j'SV -,>"w --n gang zu benutzen, so darf man es als

S-:""! IZ'tl T'll'^y ^IfC IT'i'rr"' N": Crcy 1Z l'^y Durcligang benutzen. R. Helbo sagte im

't:: pn ^l" -^'JZ', S-'rir SzS ^-rs::: *w''?%-. "t:\S Xamen R. Honas: Wer in das liethaus ein-

s.m.ur,",-;pr; r'Z p" *;" :):" StsS" Z'^'r, J'~"':r,C m tritt, um da zu beten, darf es als Durch-

~1~Z \~2 ]'>'~S ps wS" r'h"^, \~Z
i';"";: ps gang benutzen, denn es hei.sst:''^'//^/ nv-««

•fZ l'Lip''::: j'S": CCr; res ;nr pr '':'";: j'^5I sich das Volk drs /jinds an dm Fistzritm

ZTI T,::r ':2S P'pcr i2~"lw tip''^ nSl ü'";tt*>' vor den Herrn brgirbf, dann soll drr/rnigc,

'S": JS'pcr jEmtt'C* jVr SS'rS N2'''^''S «"-S drr durch das Xordthor eintritt, um anzu-

:Sw"'"S S'?N S2'N üT:: -'CZ i-, beten, durch das Südthor hinausgehen.

ivip-'ip rztt'z rvn'? hnz' '-in li'-n 'l^'S^^' Sprosste d.\ Gr.as hervor, so reissk

7ZZ'r\ -[1PZ rm-6 bn cbpa* r"^'-"rz l^tti ^'^^' k^^ xicht .\rs, damit es Schmerz

"Zi ~^'Jl'Z n^n{<"pz"u:'b i"'p''0£j:i "'Zycb pcip;; krrkce. V,s wird ja gelehrt, man dürfe es

Z.Z^ mn 'Z'~r^7\ r''j,">Z-'Z nci~N ~rz r"'U">bc'Z nicht ausreissen, um es als Futter zu ver-

^^'N'^Z" pp^2-:i2 "pzb PlDzb ii"^*!" P'''il'\'cr;z -" wenden, wol aber darf man es ausreissen

CZi ri~Cj;:rZi PViyrz C-irzi "Z^irz C'ii'in ""f^ zurücklassen!? — Unsere Misuah han-

JC'irzn 'l^lt eben vom .\usreissen, um es als Futter

"m,""^-; pv'cc:: -n.sz nnsz" er- pn .^-^m ^" benutzen.

^f! iCi'' ü\S'?Z~ *?>' NS^wZ C\S'^zr; y"! "
Z'^"!:'

n

Die Rabbanau lehrten: Auf einer Grab-

~"wS' 'Z" -;wS''('?ja"n'^Pwri h" S'l'S S"r r."'"* -' statte darf man keine geringschätzende

Handlungen begehen; man darf da kein
<•;•

: r,-'- zir-, ni=« n= n:-. ia» M 25 iip-ya M 24 yieh füttern, keinen Wassergraben ziehen,
":K "SS + M 28 SsiXI P 27 ssn n'IK JI 26 i i

• r^ ^ 1 \
,,,, -V, on i L ,,-,,, nnd kein (xras sammeln; hat man es ge-
.M 31 n«2n M 30

; iB-iw '2i cna Sc p«3 M 29 ' -^

.,s_g,p, t,.., _ ji 32 1 »Si a"?! rSi bSi nS n ^S sammelt, so verbrenne mau es auf der

.|':v.: Ml ':•.: i '« -f- B 35
; a a M 34 jan R 33 Stelle, wegen der Achtung der Toten. —

Worauf bezieht sich dies; wollte man sa-

gen, auf den Schlussfatz, worin bestände nun die Achtung der Toten, indem man
es auf der Stelle verbrennt? — Vielmehr, auf den Anfangsatz.

F;NN der Neumond des Adar auk einen Sabb.\th f.Kllt, so liest man an
DIESEM DEN Abschnitt von den Seqalim vor'"; f.\llt er auf einen der

Wochentac.e, so liest man ihn am vorangehenden |Sabb.\th]; .\m n.ächsten wird
unterbrochen, am zweiten [liest man den Abschnitt) '"^^fv/c/z/v, am dritten den
Abschnitt von der roten Kuh"*, .\m vierten den Abschnitt 'V^//.s-/-r Jfonat sei

euch, UND .A.M FÜNFTEN BEGINNT WIEDER DIE GFIWÖHNLICHE REIHENFOLGE. ReI ALLEN
(iElf:genheiten wird unterbrochen'', am Neumond, am Hanuka, am Purim, an
Fasttagen, an Beistandstagen und am Versöhnungstag.

GEMARA. Dort wird gelehrt: Am ersten Adar wird eine Kundmachung ausge-

rufen, betreffs der Seqalim und der Mischfrucht. Allerdings betreffs der Mischfrucht,

da es die Zeit des Säens ist, woher dies bezüglich der Seqalim? R. Josija erwiderte:

62. Ez. 46.9. 63. Um das Volk lUiran zu erinnern, tUe Opfersteuer zu entrichten. 64. Dt.

25,17 ff. 65. Num. 19,1 ff. 66. Ex. 12,1 ff. 67. I)h. der Schlussabschnitt wird nicht aus dem betreff.

Woclienalisclinitt gelesen, sondi-rn aus einer Stelle, die von der Hcdeutunj; des bezüglichen Tasjs spricht
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Der Schriftvers lautet:'7>c?.s- ist das von A'nt- dn "-"in nTSS Twinz win n'^>' rst .S~p "
-^"' J„"'^e5'"

iiio)id zu Xnimond darzubringende Brand- "''^Z^" ICJZl ]"T' HD'!" "12lirTi j2"p Nim ""•'''

Opfer; cÜe Gesetzlehre sagt damit, dass nisz l~Sr j^'^pi P''^"'" ~wl" "ainns "'mps

man das Opfer von den neuen Beiträgen jziz N^^T JSCr wip"*^ C'^pw in"''?! T'n 'r

darbringe, nnd da man im Nisan von den • i:;sri '"N'"''^; \Z |1>"^w J2T 'Sl' 'rS'^^J p "'^"H'ü

neuen Beiträgen darznbringen hat, so künde ni'p riDS" jH'r'l'nz |'''?S"Ü' S^JH"' mnZw Tiü' ^''^'/

man dies vorher, am ersten Adar an, da- \Tyi' ^;;"S 'l'.S"'!'"; jl jIVw« JZ"! üV ü''C' '?w' T\zth
^^^-^f

mit man die SeqaHm für die Temi^elbe- jV; '"S'"'?^; jl '^')flu '^"^ SC\1 1'^'2N "inril*
j^.J^'^l"

dürfnisse entrichte. - Dies vertritt also "j'icz piu V riünSlü' 12 Ti'>' "utinr T2 "i'iSl seq.i,3

nicht die Ansicht des R. Simon b. Gama- i" mjnSlt:' Z.'-Zfl tt'ipsr p^wV r\Z"^T,'\ CTJ^II

liel, denn R.Simon b. Gamaliel sagt ja: HS "i" "^S 21 ü"''?pw' nw~,2 'N^
M-'"''^p''

]J'I2np ^m.2e,2

zwei Wochen vorher; es wird nämlich ge- ^Sl^tt'1 '^n'? 'JI^p r.S CiT'^S riT^S" 'I'STw" 'JI

lehrt: Dreissig Tage vor dem Pesahfest 1J"n''Swn ^2 ~,-Sl jS;:'? SC'Tti'I Sw'n '2 "iCXe<.3o,i2

beginne man über die Satznngen des Pe- S^'S C'^pC "2 I'nZl Z'^pü' riu"2 "*? 'ipi

sahs vorzutragen; R. Simon 1). Gamaliel ir. n'''?pw' '"T'w Nm '^n'^ 'inp ns"lOST ISw"?

sagt: zwei Wochen vorher. Du kannst S^'l'ti'r 'ZC 'Ziir \s"; SC>'C i\S"° ünn 'r'nr

sogar sagen, dies vertrete die Ansicht des "'2\n;i DVuC '^STw" "'J2 ns Ti "i^Sl IS^'?

R. Simon b. Gamaliel, denn, da der Meister n^-jT 'r ii^ST jS^i':' S^s* '2i: "riir^'cr" mjr"p

sagte, dass am fünfzehnten |Adar| in der 21 "jm; 'Z^nr't'^lsS ü''':'pü'''''2\~i: ^2 mmp
Provinz und am fünfundzwanzigsten im -" ü*J1N ^w* niit:'? nr'^ ht' ]" "n^nn w'Tw "*'

Tempel Wechseltische'" eingeführt werden, js^'^ N:i'?w*2"ri''Zr; pil*? ^"2" pi; '?w'' Ü'JIS'?

so wurde deshalb früher gelesen. ISÜ'^ ü'in w'S~i 'S" 'Jul """ SwH T ""^Sl

Welcher ist der Abschnitt von den "'S::: 'ilip "S Vi "i^ST jS::'!' S'^S ü'uir "wSl

Seqalim? - - Rabh sagte: |Der Abschnitt|: NJ";>':: NTiT "np Z'win "wS"" iS'Sl '"u '"w
'"

Befielil den Kindern Jisrael und sprieli zu -'.• inSir S;i\Sr; "i^'SI u"\~ w S"~2''' im NCVT

ihnen: Meine üpfergahen . meine Speise- ,„=• -ir^si M 37 in nnja ':np«- p';-: M JO

Semuel sagte: |Der Abschnitt]:
'

/f 7// // du r\'h np 'sax '; n.>< is M 30 s'^pt!'...:5"n — :m 3S

au/niinnist. — Allerdings lieisst |der Ab- ir;«! 'avj -ns aai nnn 'S'w -iip M 40 |, 'va e-s

schnitt! Wenn du aufnimmst. "Abschnitt li

'"=" """ '="' "9 "« "i""- '"- ^«"'"= ''"'" ^'"'" '"'

von den benahm , weil dieser von beqahm ,,
, ,, . . ,, ..

. .
,

^
ll

nxff + 51 4d n:;sT s:'s -^ :si 44 ':r.T )'» arn
spricht; wieso aber |der Abschmtt| Meine ,^- _i_ jl 45

Opfergaben , meine Speise, wird denn in

die.sem von Seqalim gesprochen!? — Nach der Erklärung R. Tabis". — .VUcrdings kann
dies [der Abschnitt] Befiehl den Kindern Jisraels sein, da dieser von den Opfern

spricht und zwar nach der Erklärung R. Tabis; wieso aber kann dies |der Abschnitt]

Wenn du aufnimmst sein, dieser spricht ja nicht von den Opfern, sondern nur von

den Seqalim zu den Fussgestellen!? - Nach einer Lehre R. Joseph.s, da.ss da von drei-

erlei Abgaben die Rede sei: für den Altar, für die Fussgestelle und für die Tempel-

reparatur. — Allerdings i.st es nach demjenigen, nach dem es [der Abschnitt] Wenn du

ajifnimmst ist, an diesem Neumond anders, als an jedem anderen; wodurch aber nach

demjenigen, nach dem es ]der Abschnitt] Befiehl &' meine Opfergabcn'^ \sV.} Dieser

ist dadurch anders, indem an einem anderen Neumond Sechs den laufenden Wochen-
abschnitt vorlesen und Einer jdcn Abschnittj vom Neumond, während an diesem alle

68. Num. 28,14; cf. S. 307 Z. 3. üy. Die Ceklwechsler hatten ihre Geklgel'ässe vor .sich auf einem

Tisch oder einer Bank stehen, wodurch .sie hehr, den Namen 'jn'ritr und in den Occident. Sprachen den

Namen Hankier erlialten haben. 70. Num. 28,2. 71. Ex. 30,12. 72. Oben .S. 05S /. 25 ff; cf. Var.

35. 73. Dieser .\bschnitt wird an jedem Neumond gelesen.
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M.J.30D rVtyiS "nc'? ~;:si JSC':' a~^j~ 'Z"\7] wSlir |(len Abschnitt| vom Xeiiniond vorlesen.

Nin mTiTSn no'? ICSl jN^:'? s"?« "n- sin — Allerdings nach demjenigen, welcher

l"?'«! ••:&' 'JD' ''St: ir^j: S^Vl SriCnsi -,nn sagt, dass die Reihenfolge des Wochen-
'"p nm S:2m SJ^JV^ Sn'^ü' np CCnn "w*Sn" abschnitts"wieder beginne; wodnrch ist es

Si^JV; anhr, np SJ1\sn' "'?''S1 win *bl'S"ir aber nach demjenigen anders, nach dem
M.J.3 w ST "'-'n'':^ win Ü'S~12 np ~>'21S1 St^Vi nur die Reihenfolge des Schlnssabschnitts"

Z''hpZ' ilwisr j-np n^wZ "Vn*? hr\u IIS win wieder beginne, während die laufenden

"r 12S1 ISC'? SaScr inrn >'l"'in''2 ]''T'j:2t:" Wochenabschnitte gelesen werden!? Die-

""':' "'Cll'" jnrn VlVn^r pi^IiSCl Ij^n SwT. ser ist dadurch anders, indem an jedem

•t 12,5 ns lltiSl jSJ;^ sSs ";i>" m*w£J r|Dr 2\~iri i" anderen Neumond Sechs den laufenden

"«.'"a'^'^ ''2\~i"'C '^ü "'2112 ':;i""'t:i 't: "'r^n'? "':21p Wochenabschnitt lesen und Kiner |den Ab-

]^2^ ~^:zh:2 ]''2 nh'" n21^Dn nC'122 r'^nh schnitt| vom Neumond, während an die-

jSJ:':' s::^'ki"2 nms yhz^2^ nms pilp -'"ins^:: sem Drei den laufenden Wochenabschnitt

s'^'S SJCn ' Sinn2 'i;in;:i 1j"n Sw'n "2 i:::Sl und Vier |den Abschnitt| vom Neumond
S:o'"T"sinn2 ':2int: V2 "':21p ns Vi i;:si JSt:'^ 1.. lesen. — .Man wandte ein: Wenn der Neu-
p:»' n^n2 Sn^niSl^r" 'pcoi S21V'2 ''izh j'S mond Adar auf einen Sabbath fällt, .so liest

r.Vn'? '?nw 11s win wSl'^'SICwl n\~m2 S'jn man den Abschnitt von den Seqalim vor

n:S'':;n2n >'l"'in'2 i"'l''i:2:21 Stt'n "2 pnp n2*w'2 und als Schlussab.schnitt |das Kapitell von

r2*w2 nvn*? '?nw llS win wSl snSJ pn^' ^21 dem Priester Jehojadä'l Einleuchtend ist

'!"w l4"j>'2 ins |n2 i'lipi ninn w''?w ps^SItl'* -'" es nun nach demjenigen, nach dem es der

i:2S1 Stt'n •'22 insi w'in "tl'Sl 'rtt*2" insi CT' Abschnitt] 117//// dn a/if////i///ist ist, dass

:™;,4ia r2*w*2 nrn*? 'rnc* n2"L2 tt'in tt'Sl Sns: pn^" '21 man |das Kapitel] von dem Priester Je-

'?w' 1J"'"'J>'2 ins in2"' j"'Tlp'l mnn tt'*?!:' i\S''2C hojadä als Schlussabschnitt liest, da dieses

\S'l S2"'Ti1 n21jn2 inSI 'w'in 'i:'S112'"inS"i 2V ähnlichen Inhalts ist, wie es hei.sst:''iOffj

t nn _ m'48
II
11p «nSm v-ip nyaTtTnp »3n M 47 Scl/ätz/i//gsgdd\ welche Verwandschaft hat

NCJ M 51
II
nS — M 50 |i ';n cn '3Vls 'iis M 49 es aber mit [dem Abschnitt|: Mr///r Opfer.

')4 NnE:...c-K-i — P 53
:|

'öina j'st? ja iik M 52 )„ei//c Spc/sr^?. - Nach der Erklärung R.
rs^aa M 55

I

n Sxiotri sn". nS -o.^ : n :iki + M ^^^^5 ^^^^^ wandte ein : Fällt ]der Neu-
n^ 'B- i:':v: :\I 5S ''c i:':v: il 57 pa— M56 , , , , , . 6 ui .1 i

•• 1 .
, mond des Adar auf emen Sabbath nächst

.nswn Stra 'xi
. „

'

einem', an dem dieser als laufender

Wochenabschnitt gelesen wird, ob vor- oder nachher, so wird er einmal gelesen und
dann wiederholt; allerdings kann dies nach demjenigen eintreffen, nach dem es [der

Abschnittj W'c//// du a!if//iii//i/st ist, wieso aber kann dies nach demjenigen eintreffen,

nach dem es ]der Ab.schnitt] Mci/ir Opfer ist'!? - Freilich, im Westen, da die Ge.setz-

lehre in drei Jahren beendet wird. Uebereinstimmend mit Semuel wird gelehrt: Wenn
der Neumond Adar auf einen Sabbath fällt, so wird jder Abschnitt] Wr//// d/i a/if)/////i>isf,

und als vSchlussabschnitt ]das Kapitel] von Jchojadä dem Priester vorgelesen.

R. Ji^liaq der Schmied sagte: Wenn der Neumond des Adar auf einen Sabbath fällt,

so werden drei Gesetzrollen geholt; aus einer wird der laufende Wochenabschnitt,

aus einer ]der Abschnitt] vom Neumond und aus einer [der Abschnitt] Wr//// d/t

(i/if//i//////st vorgelesen. Ferner sagte R. Jigliaq der Schmied: Wenn der Neumond des

Tebeth auf einen Sabbath fällt, s« werden drei Gesetzrollen geholt; aus einer wird

der laufende Wochenabschnitt, aus einer [der Abschnitt) vom Neumond und aus

einer |der Abschnitt] von der Einweihung" vorgelesen. Und beide Lehren sind nötig.

74. Cf. S. 604 Z. 6li 75. üReg. Kap. I2, 7b. üReg. 12,5. 77? DieT'.eseüTehrV^vird iin Lauf
eines Jahrs beendet, die Wochenabsclinitte werden somit in jeileni Jahr um dieselbe Zeit gelesen : der in

Rede stehende .\bschnitt wird im Monat .\b gelesen. 78. Xum. Kap. 7, der von der Kinweihinig der



661' MEGILLAIV.iv Fol. 29b—30a

Würde er nur diese gelehrt haben, so l'C "Z '^2S priÄ' '2"i ^CSp Sn; snz ^!2n^S*'

könnte man orlauben, nur hierbei sei R. ':;"'? ';2~p "S ü'^p'w "w "iS ncsi" H''? ST'^D

Ji9haq dieser Ansicht, während er bezüg- S"*;; S'^1 iS" S:::'''?! p V'^'^'^^P
^''^ '"l"l'''"l ''Itl-I

lieh jenes Falls der Ansicht Rabhs sei, ttnn 'J'S-i ^,ir\S n;:n"'X -riVZn ^"t;: ^""^
l'^ L'b^88i>

dass mit "Abschnitt von den Seqalim" [der r^ Krhr. '-f pni"^ ^21 ^CS Sinz nrn*? hrc rCü '«^
^^^

Abschnitt] J/cü/c Opfer gemeint sei, wo- -,t:s n2'- i^T ':::n'bm nri:nr'"in'! cnn *k:'Sn2 8^J-s'j'

nach zwei Gesetzrollen genügen würden ', "•:?: 'rn "i::S tt'in wS~i2 im nrun^ Sn'?" np''

so lässt er nns hören. — Sollteer jene leh- 1J\S'bl"i "'in SlZnCC Sn2J pilÄ^ ^211 ri\~n'l3

ren!?— Ans der einen wurde die andere '^n'';"! ~\~,Tir J'^S '^T 'fiS Clip in" Tin
gefolgert. i,, "jr'?- win c'si sr'w* -vn'? ci: "i^ siznaa

Es wurde gelehrt: Wenn der Neumond 21 Tb') ü'r! 'X;: "'ip"'::: 'V^ ü'in uS12'""'V"'21

des Tebeth auf einen Wochentag fällt, so le- ]'S ICS "211 tt'in w\S12 '^-"'JZ'ri i'S"'lCS rpv

sen, wie R.ji9haq sagt. Drei |den Abschnitt| -ri:n2 |''n'':tt'c i\s* snrSn nrijn: p-'':a'a

vom Neumond, und Einer [den Abschnitt] -'iTi nriS; rwrh hr\ lt;n\S :ip''>" 'iTin ü\Slf

von der Einweihung, wie R. Dinii aus i^, i;," ri'iT. .iriSw sn'w "ip NüSi pni"' '21 12N

Haifa sagt, Drei aus [dem Abschnitt] von 'ICS 'TS* lCN'"r''tt'>'T 1>' SÜTi 'rJi^'im SSM '2 Foi.30

der Einweihung und Einer aus [dem Ab- lip "2.S i:2S S'"S cnn C'piC spi S*" ''::*piS

schnitt] vom Neumond vor. R. Mani sagte: '22 'ipi 'jn im Ti'^VI 1>' TuiT -r<Xi:2 Nn'ü'

Die Ansicht R. Ji9haq des Schmieds ist n2'22n r;wl22 "IM'? '?n'''2'~':i mw'V* ^>* Sw n "eE-sg'

einleuchtender: von Oefterem und Seite- » ]"''?2'2" nms i'mp ri'ins'?^ |'2 ri'ji'^i: j'2
"*?'"

nerem hat das Oeftere den Vorzug. R. Abin s~2; pni"' '21'? .S'?S Sn-j "2S'? N:::''w2 nms
sagte: Die Ansicht R. Dimis ist einleuch- sn'j ';:: ""2N'?1 Sn£: pnÄ' '21 ~p irJIS S'w'p

tender: der Vierte liest ja nur wegen des 'SO N'?S "'? nn2uj: '2'" n'lilS'? n'JS'? rii'n

Neumonds, daher lese auch der Vierte [den hw mn2w'2" 'OJ «2.1 mn2w2" la'S*? *? D'S

Abschnittl vom Neumond. — Wie bleibt es ,.5 snSJ pni"' '21 i::N n!2i'V SC'Jl '22 HThS

nun damit ?— R. Joseph sagt, der Neumond ,:^,^,„ .,, ,^, ^..^^ jj (,(, ^^, \.,^ 7^3 „^^s M 59

habe weniger Bedeutung. Rabba sagt, ms np M 62 1 snaa-j-VM 6I ss'':! 'm

das Hanukafest habe weniger Bedeutung.
i

n"m: 'ip im ms ^nip «nSn M 64
||

ssni:« M 63

Die Halakha ist, das Hanukafest habe we- ^7 '«o n'-na 'ip M 66
;

ne^n pi «cm:« M 65

niger Bedeutung. '

, t, ,, l ^^'^ ^ .n-Ei: -|- B 71 nr> — 70 "i«
Es wurde gelehrt: Fällt [der Neumond

des Adar auf den Sabbath, an dem der Wochenabschnitt] "Und du befiehl gelesen

wird, so lesen, wie R. Ji9haq der Schmied sagt, Sechs von: Und du befiehl bis: Wenn
du mifnUnrnst^ und Einer von: IVeiin du aufniniiiist \i\s\'Mache. Abajje sprach: ]Man

würde ja glauben, dass der Abschnitt bis dahin reiche!? Vielmehr, sagte Abajje, le-

sen Sechs von: Und du befiehl bis: Mache, und Einer wiederholt von: Wetin du aitf-

niininst bis: Afaclie. Man wandte ein: Fällt [der Neumond des Adar auf einen Sabbath]

nächst einem, an dem dieser als laufender Wochenabschnitt gelesen wird, ob vor-

oder nachher, so wird er einmal gelesen und dann wiederholt; dies leuchtet aller-

dings nach Abajje ein, wie ist es aber nach R. Ji9liaq dem Schmied zu erklären!?

— R. Ji9haq der Schmied kann dir erwidern: ist dies etwa nach Abajje erklärlich?

wol kann dies [an einem Sabbath] vorher eintreten, wieso aber nachher!? \'ielmehr

ist unter "wiederholen" zu verstehen: an zwei Sabbathen hintereinander. — Fällt er

auf [den Sabbath, an dem der Wochenabschnitt] Woin du aufnhnnist gelesen wird,

Stiflshütte handelt, und mit dem Hanuka-(Kin\veihungs-)fest in Zusammenhang steht. 79. Der Abschnitt

von den Seq. wäre also mit dem .\bschuitt vom Neumond identisch. SO. Ex. 27,20 ff. 81. Ib. 30,18.
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sen 'r:^ np im Snp^l t; r\''ü';'\ p SjT'D' np so lesen, wie R. Ji^haq der vSchinied sagt,

Vn2!:'? 'nt:S Sriw " ''''^S n'? ri''pni2 n^C>'1 nv .Sechs von: Maclir bis:
"
T)(i 'i'rrsai>inirltt\

h~T,''^ !>'
' NiTu Tip "2N HwS s'^S 'ipT SIH und l'jner \üii: W'iiiit dit nufiiimnisl bis:

n'nnr N"'Jn n"'tt'>'1 t; Stt'n "-t: "'"ipt "'^n ini Alacln . Abajje wandte ein: Man würde ja

nms rilp ~CS>' sen '2: nvn'? '?n "SST • saj^en, er lese rückwärts!? Vielmehr, er-

('Clpc nztl'n ninz PIM*? bn ;nms i^'^Sin klärte Abajje, lesen Sechs [von: Wriiii du

nV"'? '?ntt' niS ttnn tl'SI irn'S jnizyti' nZti'^P ii/iOiiiniJ/s/\ bis: /><-/ vrrsdiinnrltr, und Einer

l^"inS!2 "IQS ^SII^D'I pt^'^ip'.: "ICS 2T n^C Z*1V; wiederholt von: ll'rini du aufiüiiinist bis:

min'?1w 'OV 1"^ 'Ti' p CSn ']''dpc "^S n Mnchr. Uebereinstimmend mit Abajje wird

nD''!:n riD "i12
"j'^ 1"-S rinso ".^S '^S12ü"i '" ji:elehrt: Fällt er lauf den Sabbath, andern

in !>' \':£j S"? mjn^Vwl V'"p'''2' Sn^tl' ''l'V^Z der VVochenabschnitt| Wniii du (infniiiiiiist

n^wH "im; nV"'^ '?n pn i'inst^ ir'?~ Srcr <,a-lesen wird, .so wird er einmal jjelesen

IS'? 'Sr^ mns nrC'S |\':'D£:2V "irvc*? j^'r^'ipc mid dann wiederholt.

VuJw sn spn nrü'n '"jinr s"? n^w i'y)- "i'i^'ss Fällt er auf einkn der Wochen-

nis win wsn '^nc hz njVwSn nrü* sm vs '• tage, so lese man ihn am vorhkrgh-

i'?^2S
'

is'? \s;2 n2D' -"y^l l'?'2S1 n:in2 nvn':' iiKNnKNSABB.-^TH. Es wurde gelehrt: Wenn
r,S i'fi'ipc min nJi nnm S't^n n^w ^l^"' der Neumond des Adar auf einen Vorabend

'2T s;n jn "2 '"Sir^ü* IJIS i'':2'lp:: n^ü* 2n>' des Sabbaths fällt, so lese man ihn, wie

min'' *2T '121 mn^C'? pjnD^: \s*Jnr n2 '?S1!2i:' Rabli sagt, am vorhergehenden, wie Semuel

l'ilDO |''S "IJMS 1I>?'?S p jlV^w '21 S'tt'jn -'" sagt, am folgenden Sabbath. Rabh sagt, am
]'S ICIS 'JS 'nC'S 1?>''?S |2 ilytlw 'il l^S vorhergehenden, denn sonst würde ja die

Sntl" p\1 ''^S nrc* IT^Z niM'^ Sn'ü jf^T^ JMID^ Wechselzeif'vermindert. Semuel sagt, am
m^VD' n^C'ö'' snpi Clp^: n^Cn imz nvn'? folgenden, denn schlies.slich fällt ja der

irn'S ;'in ''i-l niiyw^'^ V\lZ'u Sinti' '2 '?>' rs fünfzehnte anfeinen Freitag und die Wechs-

i'O'ip^i IfiS 21
' nr'w 21>'2 niM"? inü* C'112 -' 1er beginnen so wie so erst am Sanntag,

i'dpr.: 1!:S 21 pinSC i;;S ''SICtt'l 11:t n'wl£ daher Heber am folgenden. — ^;Es wird ge-

I,

Ds r 74 st:'n'3o + M73 |! Kntt-n - M 72 lehrt: Fällt er auf einen Wochentag, so

nati-'' 'S!:i - i\i 77
|

xp -|- M 76 J i p's + M 75 lese man ihn am vorhergehenden, und am
+ M so : 'ES :\i 79

I

yi2tt'n M 7S ns folgenden wird nur unterbrochen; wahr-
.;nnxa...2i - M 81 sbt. '; scheinlich doch, auch wenn er auf den

\'orabend des Sabbaths fällt!? — Nein, nur wenn er auf einen Tag in der Mitte der

Woche fällt. ^jKüuiui und höre: Welcher heisst erster Sabbath?— in dessen Woche
der Neumond .Kdav fällt, luul selbst wenn auf den \'orabend des Sabbaths; wahr-

scheinlich gleicht der \'orabend des Sabbaths den übrigen Tagen der Woche: wie

man, wenn er auf einen Tag in der Mitte der Woche fällt, ihn am vorhergehenden

liest, ebenso auch, wenn er auf den \'orabeud des Sabliaths fällt!? •— Semuel ent-

gegnete: Auf deu"|der Neumond fällt]. Ebenso wurde auch in der Schule Seninels

gelehrt: auf den er fällt. Hierüber streiten Tanuaim: Man überspringt einen Sabbath

Worte R. Jeluula des b'ürsten; R. Simon b. Eleäzar sagt, man überspringe nicht.

R.Sinu*)n b.FHeäzar sagte: Nur in dem Fall sage ich, dass man nicht überspringt, wenn er

auf den \'orabend des Sabbaths fällt, wenn er aber auf einen Tag in der Mitte der

Woche fällt, so lese man am Noraugehenden Sabl)ath, obgleich er noch zum Sebat gehört-

Am zweiten |i.ii;s'j" max den Ai!SChnitt| Cdriilu- cK Es wurde gelehrt: \\'enn

das Purimfest auf einen Vorabend des Sabbaths fällt, so lese man den Abschnitt Grdnikr

wie Rabh sagt, am vorangehenden, wie Semuel sagt, am folgenden Sabbath; Rabh sagt,

82. Ex. 35,1 ff. 83. Siehe oben S 659 Z. 9. 84. Dil. wenn er auf den Ä. selbst fällt.
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am vorangehenden, damit nicht die Ans- nas '7Siaiyi n"l"'2T'7 n"'a'>; nnpTl tibf '2"'n "'2

übnng der Erinnernng vorangehe; Semnel lD"'!2nr nr^T i"'2~ia Sr\Sl ]V2 -[h nas ]nnsa

sagt, man lese ihn nachher, denn, da in "''jwZ pn j''\1S Sp 'nn '''\~2 mTT* ri'tt'y

den nmmauerten Städten [das Pnrimfest| c'^'E •'^""''2 n2w'2 Sm"' ü'n v''p''i2 "'r^'S"* niZT

am fünfzehnten begangen wird, so treffen : \sa S22 21 "IGN* nirr ~''Ju2 "'inpi n^ü* 2n>'2

Ausübung luid Erinnernng zusammen. '?r n'Jw "Zw 1i"'S V^w Sn npcsn'? "''jü' n^Jw

Es wird gelehrt: Am zweiten [liest man \sa PiZü' Z^V^ '^'SS" ~2^rz rATih CIIS Snü*

den Abschnitt] Gcdcuke\ wenn nun der J-'irnpa nriD na nnrn «"CH r.Zw' ZT; \sS

Neumond auf einen Sabbath fällt, so fällt SJn jri HZ ^N1!2w' ncs j"'anpc nZw' r^V yS*

ja das Purimfest auf einen \'orabend des in ZT nas na'i'V TCX11 nV"'? *?" "2 'l'NICw '21

Sabbaths, dennoch lehrt er, dass [der Ab- ]in>' nas pni 211 i^anpa ]\S Sz" "121'? SJin

schnitt] G^ö'rw/^f am zweiten gelesen wird!? S2N -,2 S^n" •'2T -i^iX "'a: -iCn'S rpi'?na S\"l

R. Papa erwiderte: Mit "zweiten'' ist der r,2ü'*2 nVnS hüZ' ClIS 2-; naN S2S ''2n nas

zweite des übersprungenen gemeint. — rcz T'^'Z"h''l'Z :ni2T m2>'tt' n2wt:*"S"npT znpa
Komm und höre: Welcher heisst zweiter i:. '?2 T\'''a'hK! T\1'Ü NM IT \S ]:2n "ijn :'12l ncTlN

Sabbath?— in dessen Woche das Purim- n2 San '21 nan\s" iT'insa CTIS^ nZlCDtt'

fest fällt, selbst wenn am Vorabend des s'pf jC: wl" Z')frh "21^2- n2u "iSS S^jn

Sabbaths; wahrscheinlich gleicht der Vor- sn r,2u2 jD': win ti'S"! V'l'p'Sl S~ ^vhii

abend des Sabbaths den übrigen Tagen :C2/ ."ii" il'iri" rriyz^Z !ri2ü' ViaS2 >''?p'*SlE..i2.2

der Woche: wie man, w-enn es auf einen -« ]'np r2w2 mMS '?nw "IS wl" wS" |;21 li"

Tag in der Mitte der Woche fällt, ihn am T^^v:: SM "iT \S1 Vl"'iri'2 pT'CEai SÜTi '2^

vorhergehenden liest, ebenso auch, wenn n21j12 nVil'? IIS win w'Sl '?nw '?2 "jTwSl

es auf den Vorabend des Sabbaths fällt!? 'nip£' jn'^Sai n2T n"'"k:*2 rctt* 21>'2 l'?'"£S1 .sam.15,2

— Semnel entgegnete: Auf den^'fdas Purim- mM*? CHS "^ntt" hl n'Jw in2w SM IT \S"i

fest] fällt. Ebenso wurde auch in der « nailS ms n'tt'''^a'2 7121^ 21y2 l':''2S1 n2in2

Schule Semuels gelehrt: auf den es fällt- tn «na; -a sa« M 83 n -1 vSp«i jva «:n M 32

Fällt er auf den Sabbath selbst, so sind, M 85
j

vctt-a ai M . tt-a B 84 i t'k «c-x ->: s"n

wie R. Hona sagte, alle der Ansicht, dass •!"=" "'= ='=^ " == ^^ ^^ «s^ tx-(-M S6 -ii

man ihn am vorangehenden nicht lese. R. Nahman aber sagt, dass audi bezüglich

dieses Falls der Streit bestehe. Es wurde auch gelehrt: R. Hija b. Abba sagte im
Xamen R. Abbas, im Namen Rabhs: Wenn das Purimfest auf einen Sabbath fällt, so

lese man [den Abschnitt] Gedenke am vorangehenden Sabbath.

Am dritten [dex Abschnitt] von der roten Kuh a. Die Rabbanan lehrten:

Welcher ist der dritte Sabbath?

—

Der nächste nach dem Purimfest. Es wurde gelehrt:

R. Hama b. Hanina sagte: Der Sabbath vor dem Neumond des Nisan. Sie streiten aber

nicht; einer spricht, wenn der Neumond des Nisan auf einen Sabbath, der Andere,

wenn er auf einen Wochentag fällt.

Am vierten [den Abschnitt] Dieser Motiai sei eiieli. Die Rabbanan lehrten:

Wenn der Neumond des Adar auf einen Sabbath fällt, so liest man [den Abschnitt]

Wenn du aiifninnnst vor, und als vSchlussabschnitt [das Kapitel] von Jehojadä. Wel-

cher ist der erste Sabbath? - in dessen Woche der Neumond Adar fällt, selbst

wenn am Vorabend des Sabbaths. Am zweiten [liest man den Abschnitt| Gedenke^ und
als Schlussabschnitt?Vr// ahnde. Welcher ist der zweite Sabbath? in dessen Woche
das Purimfest fällt, selbst wenn am Vorabend des Sabbaths. Am dritten liest man
[den Abschnitt] von der roten Kuh, und als vSchlussabschnitt; ""Ich werde über euch

85. iSani. 15,2 86. Ez. 36,25.
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' """a2ai spriiiarni. Welcher ist der dritte Sabbath?

jsa'!'" s'?s >'-z

Dl.16,9

...23,24

Di:nr rriir ':7ti'"nnyia P2*""2:

iinnz .-i:rn •li's-z ryzu' ni

- der nächste nacli dem Piiriinfest. Am
\ierten liest man |den Abschnitt) Dirsir

Monat sei nic/i, und als Schlussabschnitt:

So spricht Gott der Herr: Im ersten [Mo-
nat] , am ersten des Monats. Welcher ist

der vierte Sabbath? — in dessen Woche
der Neumond des Xisan fällt, selbst wenn .

am \'<)rabeud des Sabbaths.

Am fünften beginnt wieder uik

GEWÖHNLICHE REIHENFOLGE ft. Welche
Reilienfolge? R. Ami sagte, die derWochen-
abschnitte, R.Jirmeja sagte, die der Schluss-

abschnitte. Abajje sprach: Die Ansicht R.

Amis ist einleuchtender, denn es wird ge-

lehrt, dass bei allen Gelegenheiten unter-

brochen wird, an Neumonden, am Hanuka,

am Purim, an Fasttagen, an Beistandstagen

und am\'ersöhnungstag; Einleuchtend ist

es nun, wenn du sagst, die Reilienfolge der

^^'ochenabschnitte beginne wieder, da auch

an den Wochentagen''der Wochenabschnitt

gelesen wird; wieso aber kann hier der

Schlussabschnitt gemeint sein, wo am
\\'ochentag der Schlussabschnitt überhaupt

nicht gelesen wird!? — Und jener!? — An
einem das Eine, an dem anderen das An-

dere^'.— Wozu braucht man an Fasttagen

zu unterbrechen, man kann ja beim Mor-

gengebet den Wochenabschnitt und beim

Nachmittaggebet |den Abschnitt] des Fast-

Dies ist eine Stütze für R. Hona, welcher sagt, dass morgens die \'ersamm-

n s>z"r,|, , ,as:w "am r;z s

n^yzTi üvn n'^ZT z-'-'^s '- rr,in -i2zz

sp'?D s'? sjs ii2\si z-inntt'ai zmra (zvn)

"m^s nznz nn '?z ieds" "'^s'V ztzi ir^'i

nnja': t; zar^'a zo" ':si rhr-^ '?';a ^v 'i'STi'"

1 ZT;n

ly zaVw'a

rr.'JVna \nap znv~ n":az":

r 'I-

(JO -; s-:.-:::...^:« — M 89 j-naD^ '«.'S M «S

«'jsi"! M 92 -o.-di ms« '» II 91 na« '« -~ M
94 n"i — IM 93 v"Da » -n nn: rrc t « v~i

;:'-ip V .-i'aeai np M 9b ,, '3"va ^I ^5 'i:v .M

.mi.i;tr M 97 asai nie*;

tags lesen!?

lung einberufen werde. — Womit verbringt man |den Tag|? Abajje erwiderte: \'om Mor-

gen bis Mittag prüft man die städtischen Angelegenheiten, von dann ab liest man wäh-

rend eines Viertels des Tags aus der Schrift und den Propheten, und während des fol-

genden Viertels fleht man um Erbarmen, denn es heisst:"'f '««' man las ans dem Ge-

setzhitcli des Herrn Hires Gottes. -Mitirend des ersten Viertels des Tags, und während
eines Viertels bekannten sie ihre Sünden nnd 'warfen sieh nieder.— Vielleicht umgekehrt!?

Dies ist nicht einleuchtend, denn es heisst zuerst: "'/^^ versammelten sieh zu mir

alle, die Ehrfnrclit vor den Worten des Gottes /israi'ls hatten. 7vegen der ]'ersiindignng der

Weggefahrten, ich afier blieb starr sitzen bis znm .Ibendopfer. Darauf folgt: "f'//«/ znr

Zeit desAbe)idopfers stand ich auf 7<on meiner Kasteiung.

M Pesahfest liest man die Festabschnitte" im Bich Leviticus vor, am
Xersammlungsfest" (den Abschnitt] "Ä-3<7/ Wochen: am Necjahrsfest [den

S7. II). 45,18. 88. .\m Montag und Donnerstag; die Kasttaijc können nur an Wochentagen begangen

werden. 89. .\ni Wochentag, wo kein Schlussabschnitt gelesen wird, fällt der Wochenabschnitt aus.

90. Neh. 9,3. 91. Hzr. 9,4. 92. Ib. V. 5. 93. Lev. 22.26. ff. 94. Cf. S. 104 N. 82. 9ä. Dt. 16.9.
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Abschnitt] "/w sirbeiitcii Monat am crstiii piC nnNC
des Moiiats\ AJi \'ersöhxungstag [den

Abschnitt] "W'ac/i dein Tod\ am ersten

Tag des Hüttenfestes den Festab-

schnitt IM Buch Leviticus und an den

ÜBRIGEN Tagen des Hüttenfestes [den

Abschnitt] von den Festopfern"'. Am
Hanuka liest man [den Abschnitt[ von

Fol. 30b -31a

•lEzn ciiz 'Z'~[rb inx: lyrrn l..i6.i

nnn ni:::-^p: i~r\ nc bz -xti'zfoi:,-!: minzü*

Tin •''i'^-'i pbcy vN':''Vdi-!122 o\xi;j':2 nrun:' h"j!
I E<.17,8

n-i^x-: nt:7oz pnr:^y,c: cri^in "irNizi' nm,28,ii

N'bx ni':''pp2 i^piDsc ]''x m'pt'pi nciz' nvjynz foi.si

-r^Nj^' iizrnn p nnb '''piy'" ]\s'i picr jmp
DEN Fürsten"; am Purimfest [den Ab- imär; 'pn~C"' ^'Sl 'pn 'n i"i>r: PN riB'o iZTi' l..23,44

schnitt""/?« Xy//// Aiiialrq; AN Neumon- lo JljCIZ'inXI ~~N* bz pip l.Titt'

DEN [den ABscHNiTT[:'"^'f;/ r?^rr;/ Xc2i- nn>'i!2 riuiEr pnp nD£z pzn i3n .Nn:^^

viond(ii\ AN den Beistandstagen [den •"av nn sz\si sai\sm '?:'?:' nosr ^''T'usci'

^sn ^m"'^'«" nD£z nn^H ':';'?; nc2r' s^p scv

s\-; \s:: ncs '^•w* i:"";:: smpi cp':':^ T\'^^r^ nit:"''

Abschnitt
I

von der Schöpfungsge:-

schichte'"'; an Fasttagen [den Ab-

schnitt] von den Segen und den Fi.ü- i'' ^'ü* inn.sr; rvt: n
chen.'°'Die Flüche werden nicht unter-

brochen, Einer liest sie alle. Am Mon-
tag, Donnerstag und beim Nachmittag-
gebet des Sabbaths liest man vom lau-

r'2sc S2-;

nnc*?! m nzT'i" ]''T"l:2;:i nSrr "-'V imp -^'* ^"'^"

N:TS'rn '^rs -i;:s cvn n>'Yi''"L:2ci mrzn ''i''^';!^'^'»^

'?22 s2Dr; ü'ip smn ywC "-ip^iiS sa'i'v" ;in:

]n''L:2::i n>'r*w' nV2w'"'i-ni>"z .s~,ri2 n'^ti' snzicn Dt.i6,9

fenden Wochenabschnitt, was aber --" ]''n't:2Cl "'^wM tt-rnr"

nicht mitgerechnet WIRD.'°'ES HEISST

nämlich i'"'^'^««' Mosch sagte den Kindern

Jisrael die Festzeiten des Herrn: ES IST

Gebot, Alles zur entsprechenden Zeit

ZV lesen.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Am
Pesahfest liest man den Festabsclmitt \-or,

lind als Schlussabsclinitt das Kapitel von

ncis C'-s p-pzn; E..19

OM 1 I nSlJ" M Q9
)

'ipa l'iip n'^'= ""*2'l M 93

-{- M 4
I'

'jna minati- + M 3
|;

p3?2 M 2
I

'jtp

li
)mp -f M 7 j: 'BB M 6

i;
S: + M 5

;

in>'jBa

l'Tip nnnSi annsa 'lay sap xav M 9
j;

Na'';-— IM 8

TN no: 'Ssni piip n"n; pip;n2 j'TUsai myiac nystp

der Pesahfeier in Gilgar"". Jetzt aber, wo
zwei Tage gefeiert werden, liest man am ersten Tag das Kapitel \on der Pesahfeier

in Gilgal und am zweiten Tag das Kapitel von der Pesahfeier des Josijalui'"', an den

übrigen Tagen werden andere Stellen, die vom Pesahfest handeln, zusammengetragen

und vorgelesen. — Welche sind es? R.Papa erwiderte: deren Merkzeichen ist: JA //•'f'"'

Am letzten Tag des Pesahfestes liest man:'°''f ';/«' als ziehen Hess, und als Schlussab-

sclinitt :"'f'y/(?' Da-t'id sprach; am folgenden T2ig\"Jedes Erstgcborcn(\ und als SchUiss-

abschnitt:"'AV'(7/ heute. Abajje sagte: Jetzt ist es Brauch zu lesen: Ziehe. Ochs. Heilig,

Geld. Behaue. Wüste. Sende und Erstgeborenes"^. Am Versammlungsfest liest man:

'"Sieben ]\'ochcn, und als .Schlussabschnitt ein Kapitel aus Habaquq"'. Manche sagen:

IMan lese:" //// dritten Mmiat, und als Schlussabsclinitt das Kapitel vom Himmelkreis'".

Jetzt aber, wo zwei Tage gefeiert werden, verfahren wir nach der Ansicht beider,

90. Lev. 23,24. 97.11). l(i,l. 98. Num. 29,1 ff. 99. Num. Kap. 7. 100. E.v. 17,S. IUI. Num. 28,11.

102. Gen. Ka]). 1. 103. I,ev. Kap. 26. 104. Dieselben .\b.schnitte werden am nächsten Öabbath wieder-

liolt. lOä. J,ev. 23,44. lOö. Jos. 5,0 ff. 107. üReg. Kap. 23. lOS. Anfangsbuchstaben der betreffen-

den Abschnitte; cf. N. 113. 109. K.x. 13,17. HO. iiSam. 22,1. 111. Dt. 15,19. 112. Jes. 10,32.;

113. Stichworte der betreffenden Ab.schnitte (Ex. 12,21; Lev. 22,26; Ex. 13,1; K.\. 22,24; Ex. 34,1; Num. 9,1 ;

Ivx. 13,17; Dt. 15,19). Diese Worte können auch als Mnemotechnicum zusammenhängende Sätze bilden;

ungefähr; Hole den Ochsen; traue <lir ein Weib durch Geld an; behaue in der Wüste; schicke das Erst-

geborene fort. 114. Dt. 16,0. 115. Kap. 3. 116. Kx. 19,1. 117. Kz. Kap. 1.
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.m.29,ipn j"'Tt:i!:21 »vrC'n'tnnz'nX'n Z'ü'.Z SrS'NI jedoch umgekehrt.'"Am Neujahrsfest: '*/»/

on.2'1,1 mc ns ip2 <-;"; CIOIN tt"1 cnss '*'? ",',"' si,bnitcn Monat, und als Schlussabschnitt:

NCV 'CV '~r Sr'Sl S;i\sm ~'ir\1 |'"'ü2ai "ht mir dnm Epkrajiin so ein tnirrr Sohnf
,n.2i.,, n~~rs r.N nr: ü'n'l'Nn'i

"

•"n::'? C—'^IS «"rscp Manche sagen: Man lese:'" L'nä drr Herr
L.ie.imt: nns i'-up "ü'-n2rn C^r "'if pn i"'~i"'"i:2r:'."

< uiddi/ifr drr Sarah, und als Schlussab-

ju.57.15 j'-,ip -n:^;* Sw:i Z~{~) ICN rr l'rl ]''~'"l:221 schnitt das Kapitel von Hana."'Jetzt aber,

Clp^ hz pm" "l", ~,CN ',~1VZ 'C'r^ltl' r':";2 wo zwei Tage gefeiert werden, liest man
nrs sin 1 m2 wnp~ hu 'rrMi" Si"^ ~ra'S am ersten Tag nach der anderen Ansicht,

CS";:; 'IJwl mir,; rircn"-::! :•:-:,">• SäI:: und am zweiten [den Abschuitt|:"'t'«fl'a'rr

01.10.17 s:" er""'?« - T n^irir nrr Crirrr 'wh'Z'^\ m //err />r?f/ie Abra/mm, und als Schlussab-

.11...18 r!wl>' "'"rr' 2'r.n H'ilSn ':iS". ü'~^Sn 'n^S schnitt: Ein teurer So/m. Am Versöhnuugs-

j.!.57,i5(n)"iN:s rc ü'STJr 'IJtt* "JcSs* ü'r.'' t:£w:2 tag liest man:"'A'<7r// dem Tod, und als

t. "ST n'~,ri2 2\~w": 1" wnpi n>* piw Sw" üI Schlussabschnitt:"'/)^;/;/ jöj//-/(///'(//t //<?//<:

p>68,6 2r"l'? l'?D 2\in C^Zirr; wSvi'c rr;" '^2Ü'1 Sn und Er/iabene\ beim Xachmittaggebet liest

b...6|m Cairi"' 'IS r^'rz r'rn "SÜ* n'r r'Z-.';! 1. man den Abschnitt von der Blutschande",

r.w"i2r jmp ; hu jIwS"" IV^: rv" ;r.";r:'^N und als Schlussabschnitt den Propheten

z.ch.M.r-'? s; üV n:n pTt:£;:i cjn: rr\',rzz' mvis Jona.

"aj^'ri"! Nnp^Ä -,nj:'? "sr nn sr^Sl SJTSni"' R. Johauan sagte: Ueberall, wo du die

fleg.8.2 ns':'::' I^Cn ^S "Slp"'! |''T'i:2C \S'C m"i:2S ir-ip (irösse des Heiligen, gebenedeiet sei er,

nt: ü*" ' ;n~ r.*:2~p; J'l'p ;n~ r::;''
''^ ~Sw* -" findest, findest du auch seine Bescheiden-

mrr*. Cpim mi'J: VC2~ "rr J^mp Innsn heit; dies ist in der Gesetzlehre geschrie-

oim''
'''^'" r"" "'"'-''^ mS'Tw r*'?rr \~'"i i"'-"'t:20"i ben, in den Propheten wiederholt und in

-E.8,22NJin 2T nas" '.'"d^u ir^V" J''1"'"l:2C1 "rnrn den Hagiographen verdreifacht. In der

J'^
ly*a hu 'h^~Z rvn^ V~w r^Zu n "'SS (Tcsetzlehre geschrieben :'"Z>^7/;/ der Herr,

. 33,12 mt:2S nrs nS". p'-.p Snpa mric:: i"; nos; -'wv/r/- Gott, ist der Gott der Götter und der

' -n B01- M 12 !:n2v + Ji 11 ':ffn I* 10 Herr der Herren; darauf folgt :"'/)<v-r{V/j<-«

2in2 HT B 15 i.-.'rnj M 14 nnnty; -f M 13 luid Wihvcn Reclit sc/iafft. In den Prophe-
Kin ai'a M IS 2'n=T + M 17 n2--Aii6 ten \K\edex\vo\t"'Denn so spric/it der Ho/ie

M 21 p'Bsa, i:"p M 20 -=v... TKm - M 19
,,,,^ Er/iabene, der cnvig T/tronende und

<n'i si« ff'i -AI 22 nisa ;'nip jnn 'r n«n Bva ,t-,- c_j rri.. "srr..- .•
J/eilin- c^\ darauf folgt: Und die, die zer-

i':
;-:: ;': r: rn; r.-nu- ,-;r s:' 'r:s n '"v nra a «

. .

.«t;» ntrr.2 knirse/it und demütigen Geistes sind. In den

Hagiographen verdreifacht, denn es heisst:

".]/ae/it Batiii dem. der dure/i die Wüste ein/ierfä/irt. /a/i ist sein \ame\ darauf folgt:
'" Vater der Waisen und .[ii'i'alt derWit'ven. Am ersten Tag des Hütteufestes liest man
den Festabsclmitt im Leviticus, und als Schlussabschnitt: '"Eürtca/ir. es /commt ein

7'ag des Herrn. Und jetzt, wo zwei Tage gefeiert werden, wird dasselbe gelesen, und
als Schlussabschnitt liest man :'"/>/ versammelten sic/t zum Köni^ Selomo/i. An den

übrigen Tagen des Hüttenfestes liest man [den Abschnitt) von den Festopfern; am
letzten Festtag liest xwz.w'' Ĵedes Erstgeborene, und von den übrigen Geboten und
Satzungen, und als Schlussabschnitt:"'^ Vr/ als Selomo/i zu Ende geßi/irt /latte. Am fol-

genden Tag liest man :'"/)/V\r ist der Segen, und als Schlussabschnitt: '* Und .'i'elomo/i trat.

R. Hona sagte im Namen Rabhs: An einem Sabbath, der auf einen Zwischentag

fällt, ob am Pesah-, oder am Hüttenfest, liest man :" .V/V//?', du, und als Schlnssab-

11s. .\iii 2. Tag nach der Ansicht des ersten Tanna. 119. Num. 29,1. 120. Jer. 31,19. 121.

t'.en. 21,1. 122. iSam. Ka]). 2. 123. C.on. 22,1. 124. Lev. 10,1. 125. Jes. 57,15. 126. Lev.

Kap. 20. 127. Dt. 10,17. 12S. II). V. IS. 129. l's. 6S,5. 130. Ib. V. 6. 131. Zach. 14.1.

132. iRcK. S,2. 133. Dt. 15,19. 134. iRe.ir. 9,1. 135. Dt. 33.1. 136. iRej;. S.22. 137. Kx. 33,Ii
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schnitt liest man am Pesah:''"/-^/V' verdorr- ;*; sir cvr """cr* nv-rT; n""

ten Gcbriiic und am Hüttenfest :"VJ// dem 'S* "''".rTl T'Ij^ i'TiiS»! ü'"S'"wJZ "ninr

Tag, da Gog koiiiint. Am Hannkafest [liest ,sn''nn2 nnriT nr,:2 Sn"'::!- T\-\rcXi \-ia* 'V'^p'C

man den Abschnitt| \-on den Fürsten,""und Cwin "D'Snr ^^T) SZ""i CTISr üo'rtt' n"n:2 £-"•»

als Schlussabschnitt das Kapitel von der r. TCZ'Z nvn'? hr\Z' ünn *l:'ST cr""b:'in i^-.s-rV ""«s."

Leuchte Zekharjas."' Wenn es an diesem inS2 nrn'? '^n" ViJ'inr tt'in "IJ: n'm"
i"-!'::;:»

'«•66.22

zwei Sabbathe giebt, so liest man am tt'in nn^ jnjin'' iS "i^S"'! j'T'CE:: hcnsa nrw'r'S'^^o.m

ersten das Kapitel \-on der Leuchte Zek- r\ZZ'Z nVn'? '7nC' ;N Din tl'ST s:i-"2n n!::.S Coi.b

harjas und am zweiten von der Leuchte "^^'^ rn "'wSJ nSJ'ü cm>*"i:21 cr'^tl'in' jn'^iiSa J"''"

Seloraos.'"Am Purimfest liest man: /A/ m Sin ^nr tt'lipn nJ^S^'nTu'? ^^>* rn \Sa mm':' sab.Hs«

kam Äinahq\ an Neumonden:"', i;/ nirni i''n''Tü:i:w sSs "^i'? i'Smnu' '?S":w"''? ün^'p"! s'l'

Kcitiiioiidcii. An einem Xeumond, der auf riyt:'~2 üri'''^>' S'2S nil'p ""''"; IT'S Vl'"'^ \"T1S

einen Sabbath fällt, liest man als Schluss- 7,'S\t} nn'- -r\S r-, n^S jrTLiS:: \sa -"£1; zsr ^«•'2'

abschnitt :'"f'//(/7'(^« Ncuniondzu Ntuiiioiid\ "h 1>*0*b^^^ S'!' US C'"-.i:iS cnns S^jn^'^SS S-fr: i-«-««."

fällt er auf einen Sonntag, so liest man 1:. nrn z>"n "'"iS:"' n:s 1>' 1C1S tpr' -\Z jny'^T""-"''"

am vorangehenden [Sabbath
|

:"'/>'« sprach ncs ilSTH T-;"- mv'r \-in !>" cniilS t:'"'1
"••2'

Jonathan zu Unit : Morgen ist Xeiiii/oiid. R. c':- T-Sm 'r '^p"::'? Ss'l'V ;i-: SjTSm "rs "•*•"

Hona sagte: Am Neumond des Ab, der auf "'jn::; :'Ci P''t:'S^2 .TlI'j;?-- SCE'CS rps j'-i^lISCV"'»'"

einen Sabbath fällt, liest man als Schluss- n^stt' lii'^'pn: S*? nn::>":: •'':':::'?S 'as'°''2n ni:s "'^"S
'""'

abschnitt:""Ä^rr Neumonde 7tnd eure Feste m criD' nipn n':''''^1 CJ:r \T"ir s'? CS'"^CSJtt' |«nSV'"-ä3.25

mag ich nicht, sie sind mir zur Last ge- yns -'HZ CnSs 'H n::S"'1 r\iri 'r,:2w* S*? |-,S1 '^"'^•e

worden. -\\a^ meint er [mit den Worten |: Sin -\r\2 Z'r\[,- "JS^ Cm2S '.I^IS nJtt'IVS "2

sie sind mir zur Last geworden? — Der üWmn 'rSia"' CI^D'I Dn SCtt' zhf; "rtt" i:i2T

Heilige, gebenedeiet sei er, sprach: Nicht -;'?£" niiri '?12Cn inr^'ün'? ~u1>" nnsi yith

genug, dass die Jisraeliten gegen mich -'5 yis "22 ü'?1>' '?w IJin VJS'? l^S IS*? *':' n^S

sündigen, sondern sie belästigen mich auch, ^„^ ^.^ j^ 24
, ava ntrn: :'n svn p':: '«a M 23

indem sie erfahren wollen, welches Ver- nS'tr la Sxiac s-n n'-^a mw Ji 25
: nn«2 Sne- n t

hängnis ich über sie bringen werde. — |i
onS — M 27

|
-ni«"?« v« + M 2&

|
n-i an rrsira

Was liest man als Schlussabschnitt am ^"« «"« ^= =F>' »^ ^0
|;

jnjv M 29
i^

pnp + M 28

», ^ ,, 11 .T Ti T 1 -j .. M? , , in »irjsai a'm »rasa M 32
|

2'n3i...DS— M 31 >3s
Neunten Ab selbst? Rabh ewiderte: Ach,

7C'ie ist zur Hure geworden. — Was liest man [aus der Gesetzrolle|? — Es wird ge-

lehrt: ]\Ianche sagen:"" f/V^/w ///; mir aber nicht gehorcht:, R.Nathan b. Joseph sagt:

'"Wie lauge soll es währen, dass mich dieses Volk verhöhnt^ manche sagen:"" f(7V' /i7;/^'v

soll es mit dieser bösen Gemeinde währen. Abajje sagte: Jetzt ist es üblich zu lesen:

'" JVenn dir Kinder geboren sind,, und als Schlussabschnitt:"' Z?/i-ßww(^^v//-i'/^47/ will ich sie.

Von der Schöpfungsgeschichte a. Woher dies? R. Ami erwiderte: Ohne den

Beistand""könnten Himmel und Erde nicht bestehen, denn tis heisst:'" ll'enfi nicht /nein

Bündnis, bei Tag nnd bei Xaeht, so würde ich niclit die Ordintng des Ilitnmels und der

Erde gemacht haben. Ferner heisst es:'" 6'««' er sprach: O Herr, mein Gott, wora)i soll

ich erkennen, dass ich es besitzen werde. Abraham sprach \or dem Heiligen, gebe-

nedeiet sei er: Herr der Welt, wenn die Jisraeliten — behüte und bewahre — vor

dir sündigen, so könntest du doch mit ihnen so verfahren wie mit dem Zeitalter

der Sintflut und dem des Turmbaus!? Er erwiderte: Nein. Jener sprach: Herr der

138. E/. 37,4. 13<). Ib. 38,18. 140. Num. Kaj). 7. 141. Zach. Kap. 4. 142. iReg. Ka]). 7-

143. Num. 28,11. 144. Jes. 66,22. 145. iSam. 20,18. 146. Jes. 1,14. 147. Ib. 1,21. 14S. Lev. 26.14.

149. Num. 14,11. 150. Ib. V. 27. 151. In. 4,25. 152. Jer. 8,13. 153. Cf. S. 507 Z. 11 ff. 154. Jer.

33,25. 155. Cell. 15,8.
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)n. 16, s ","':£'? -CS 'i;i rZ'':VC n'?;>" "'? nnp 'i*? -.CS Welt, wodurch soll ich dies erkennen!? Er

Z"p C'ipcr; "Tw |CT2 n:'r ü'?*V Sw ""T erwiderte: //o/r mir ein dnijäiirii^cs Kalb

ZTy"^') snr. n:;: C'p wipcn rrz '^\fZ' 'p.\Z r^. Jener sprach ferner: Herr der Welt,

;CT ^r n:r-,p -nc zrh \~:p~ -irr •i'' -tN allerdings zur Zeit, da der Tempel beste-

*lt^ i''2''np!::"l'?''Sr
i~'''?>"

'jS ~'?>'r2"]n2 psmpw • heu wird, was aber wird aus ihnen zur

P^r""! n'';j;r2 ;::r;V,1"y Sr ''V "j»^ '^""l'^" ]-"ip ^eit, da er nicht bestehen wird!? Er erwi-

-CS "h^"!! ':r; .s:c :Pl'7'?pz pp-'CC*: ;\S'i mbbpl derte: Ich habe für sie bereits die Ordnung
?r.3,ii ",c"ir: s-,p -,::ST '^S"";-! -t^N st,:; -2 S"n '2n der Opfer bestimmt, wenn sie diese lesen,

C-^W ]\Stt' "£:':' "CS w'p'? ü*""". 2SCr. '^S "•:; n so werde ich es ihnen anrechnen, als hätten

S'nüT SJ" T'2V TT s'?S''
"
u>'-*£r; '?>' nn; •" sie \or mir Opfer dargebracht, und ihnen

ü"~C S'nüT* ün'iS^w piDS; ^^~r^ 'rTina all' ihre Sünden vergeben.

s':'S üü* s'? •''::s ics (-"--s':'«'" piSSr c^dq Ax Fasttagen |dkn Abschnitt] von
r;-,\-, -ri'cr'w' r.'i'?'^p''''2S zmtz rr^TZZ' r'^'^pr ukn Skgen und Flüchen; die Flüche
nü'21 r.r,:cs ü"'Z- \''?s^i 'h'i~ scvc \s'c pois werden nicht unterbrochen. Woher
mcs T'H'' \^''<shz. ITSii pes --,12;- 'SC >' dies? R.Hijab. (iamda erwiderte im Xamen
Spi "-'ip

-1- -1:12"' 12 '"l^ paS "laSy •'2C ntt'!2"l R. Asis: Der Schriftvers lautet:
"'
TVwr///^-

-w2:2S '^ -:CS "-nsr S"~ 2m ""Cp z;c;!2 .///(///'. wcvV/ .SW/y/. «'/> Z/^r/// ^/^-.f //erni. Res-

n:wC2w' ':'2S C":r;2 rr\\rzZ' ri"'?'^p S'l'S '"w S*? Laqis erwiderte: Weil man über Strafen kei-

-C\S -.v'?S |2 "VCw '2- S'irr :pc"; ~-,in nen Segen .spricht. -Wie macht man es

r-'!r2w "m'^'i'P p-Hp ^ri^w ':'S"',ü'*':' ;':'
ip\- s-TV-"nun? — Es wird gelehrt, man beginne mit

wST ülip rmri r::'bl'C2w*" rrij>' Zl^p ü'jri2 einem Vers vorher und schliesse mit einem

w'-pS w"- SC\~\S1 ''"'2S 1CS SCV^: "SC njU'.- \'ers nachher. Abajje sagte: Dies gilt nur

ri"wC2w SC^Ü'2" n'm'l'^pi ~"a~ M^2r(w "'12 von den Flüchen im Leviticus, während

rri*r2w s'l'S ~T:b'':~A nyw n'?2riw "12 S2\S mir die im Deuteronomium unterbrochen wer-

"'C: nTi^'Y'""' '^'~ ""^~ "^'^"^
'"'"'•»V VL:s''ü'':n2

-' den dürfen. — Aus welchem Grund? — Die

'".AM 5
1''"''*^" '"ll'S ?•; r,-:i>'2V pnY'S"- n:tt'- "i'Sn |ei-sten| reden in der Mehrzahl und Moseh

. 1.40» C':pr
l'^

ncS" 2S -iC"S -i'V'^'S 12 iv'Cw
'"2- S'':r sprach sie im Xamen des Allmächtigen,

D«.7m"i"lDw' '"JSa nJ2n "JSV lino .-1:2 Cn'?"!'' nino die |anderen| reden in der Einzahl und

'nn^'^rTaT? '3bV^«^-i7"^' 34
||
^pipi-j- M 33 ^loseh pracli sie selbst. Levi b. Bnti las

TiV'S '3'n sSni M 36
II

'«D'D M 35
|| Si« onS die Flüche vor R. Hona murmelnd, da

r,^n «213 JM 39
||

c niS"?? - M 38
I

in« + M 37 sprach er zu ihm: Nach Belieben; es wurde
^B-Es na '-•K nm n'op np mni nns: casj^s sp „ur bezüglich der Flüche im Leviticus ge-

42 ; n:trs=!r n>'''pi JI 41 ;: sity itv'-»« i « -M 40 , , ^ „, , ,. . ^^
*

,, I
.,, ,o II LL L ,, lehrt; wahrend man die nn Deuterono-

.c'iv:i ."VI 4ö i[ 2 jS'xS + M 45 -i-;
— i\i

niiuni unterbrechen darf.

Es wird gelehrt: R. Simon b. Eleäzar

sagte: Ezra ordnete für Jisrael an, die Flüche im Leviticus vor dem \'ersamm-

lungsfest und die im Deuteronomium vor dem Neujahrsfest zu lesen. - Ans welchem
(irund? .\l)ajjo, nach Anderen, Res-Laqis erwiderte: Damit das Jahr mit seinen

Flüchen vollende. — Allerdings ist dieser Grund |bei den Flüchen | im Deuterono-

mium angebracht, wieso aber bei denen im Leviticus, beginnt denn mit dem Ver-

sammlungsfest ein neues Jahr!? - Freilich, auch das Versammlungsfest ist ein Neu-

jahr, denn es wird gelehrt, dass am \"ersammlungsfest die Baumfrüchte [gerichtet

werden'" |.

Es wird gelehrt: R. Simon b. Eleazar sagte: Wenn dir (ireise sagen: reisse nie-

der, die Jungen dagegen: baue auf, so reisse nieder und baue nicht, denn das

156. l'r. 3,11. 157. Cf. S. 328 Z. 13.
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Niederreissen der Greise ist ein Aufbauen c>'2m -\2-lh p-tDI^-nTlD ü^-\';i pj^l j":; CJpT

und das Aufbauen der Jungen ist ein' Nie- rnnC' ;n2tt'2"|"'p''0212w nip!2°;:2-l "Ijn ^'naSti* jn'sS
derreissen; als Beweis dient Rehabeäm, der Cw "'Ju'r Tki'^ ]"'"n~ uw nnjC^ ~nja;'°inV ^-

Sohn Selomos'". ^',21 -Sm nZ'Z'''^ jm- üw" ^V'Znz 'tt'"'an2 imp
Die Rabbanan lehrten: :\Iit der Stelle, s riZVl ]''p'CSr^'ü mpa nciS min' '2^ ',\St: '21

da man am Sabbath beim Morgengebet ns^n j"i::w'?1 'w^an^l 'JwZl nnja:: l^ip Cw ri''":nw"

abbricht, beginne man beim Nachmittag- nnnu' r\2Z'2 i"'p''D£aw dpa nr'?""ST'T "irn laS

gebet zu lesen, da man beim Nachmittag- sa^'^l ns;n rt2uh^ 'Ü"'an21 'JC'^I nnJSZ piip Cw*

gebet abbricht, beginne man am :Montag, nn£ :jm:ri i^n^ 'r£Nl"ciw'a nnn'"'2-ir nr':'- f"';?.^
ö ' ö öl

I Git.28*

da man am Montag abbricht, beginne man ,„ '2n nm Slipi nm£1 inm -jn^ai '?h; nsm ""'•'<"'

am Donnerstag, und da man am Donners- STip"! -j-irai nsni nm2 laiS n-'\n'' 'ri "i\S*a

tag abbricht, beginne man am folgenden 'isa ü^v; naST ühr;-\2 n\sa '2m Sa>"t: \s*a

Sabbath — Worte R. Meirs; R.Jehuda sagt, nr jajiwa'? V''D' S*?" nmn2 Slip- inaS na

da man am Sabbath beim Morgengebet n: 'aj srn nmn2 2"nr Ci:nn naS' N^ir

abbricht, beginne man beim Nachmittag- j.i mi-" "'ill mini p^in^ mrir naS"' S^ü*

gebet, am Älontag, am Donnerstag und ''21 naS""'yD''a^ S2''^ mrn2 '>"L:''a'? sr''S"ü:"i:in

am folgenden Sabbath. R. Zera sagte: Die 1-,2ai nsm nms nibn -jna 21 laS STT

Halakha ist, wo man am Sabbath beim l'-h "'22Sl'"urwa rm""' '"212 .12^1 iSa"''?! Snpl

Morgengebet abbricht, da beginne man ma"'2nr"' mmSl Hjna 21 laS Sin "'21 las''

beim Nachmittaggebet, am Montag, am ...i '21 laS '^Sü'" '21 laS Mwlip üTw'a ]n2 j'S

Donnerstag und am folgenden Sabbath.

—

:i£nn h'; IJTaV'w "l'T/'nnn 1£D hb^:~ pnv
Sollte er doch sagen, die Halakha sei wie niul 1£D S^IM'" jinT '21 laS 'a2w'"'21 lasi

R. Jehudal? — Weil manche [diesen Streit| ipiüa Sin'u21 C'j£2a ^'^'h^J j'SI ]'in2a ihhM

entgegengesetzt lehren. '21 lasi ;]'in2a ipina 13'SI D'J£2a ipina

Die Rabbanan lehrten: Man öffne die ",^,31,3 „^ p':,n!s- + M 48" ü 'n-o wS n'«T m 47

Gesetzrolle], schaue hinein, rolle sie zu- yn -|- m 51 ,1 nae-a+ M 50 i| -ntra 'strS M 49

.sammen, spreche den Segen, öffne sie ysa ly« M 53 ]' wki+m 52 'jxietr na« n:ro

wiederum und lese — Worte R. Meirs; R ^^ '"^ " '^'««1? na« a-i« pxi 55
i|

=in= + M 54

T-uj . •rr -1 -u-- H":." nEm 1W3 li-raj," M 58
\\

n'sBtr B 57 |! maim
Tehuda sagt, man offne sie, schaue hinein .. * ,. „ " ' .,
'

, 1 f^
f'"° SSwn— M 59 -^asi -lenn i«3 iSSu

spreche den Segen und lese. — Was ist der

Grund R. Meirs? — Nach einer Erklärung Ulas; Ula sagte nämlich: We.shalb .sagten

sie, dass der Vorlesende dem Dolmetsch nicht nachhelfen darf? — damit man niclit

glaube, die Uebersetzung befände sicli in der Gesetzrolle; ebenso auch hierbei: damit

man nicht glaube, die Segensprüche befänden sich in der GcsetzroUe. - Und R.Je-

huda!? - Bezüglich der Uebersetzung könnte man wol irren, nicht aber bezüglich

der Segensprüche. R. Zera sagte im Namen R. Matnas: Die Halakha ist: man öffne

sie, schaue hinein, spreche den Segen und lese. — Sollte er doch sagen, die Halakha
sei wie R.Jehuda!? Weil manche (diesen Strcit| entgegengesetzt lehren.

R. Zera sagte | ferner] im Namen R. Matnas: Die Tafeln und die Tribüne""be-

sitzen keine Heiligkeit. R. Sephati sagte im Namen R. Johanans: Wenn man die Ge-

setzrolle zusammenrollt, stelle man sie auf die Naht. Ferner sagte R. Sephati im Na-

men R. Johanans: Wenn man die Gesetzrolle rollt, so rolle man sie zu sich und

nicht von sich; beim Festziehen rolle man sie von sich und nicht zu sich. Ferner

sagte R. Sephati im Namen R. Johanans: Wenn Zehn"°aus der Gcsetzrolle vorlesen,

so rolle sie der Grösste zusammen, der sie zusammenrollt, erhält den Lohn Aller. R.

158. Cf. iReg. Kap. 12. 159. Mit Tafeln sind wahrscheinl. Nachl)il(lungen der Rundestafeln, oder

Wandtafeln mit Aufschriften, wie man sie jet/.t iiocli in den Synagogen hat, gemeint. 100. Dil. bei
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N 't:£C' Jehosuä sagte nämlich, dass wenn Zehn

I'

sim !nCNI i ISN .' IfS .' Ii-S> I fS 11 I I

I

!
I

I

nnp'cnr rn" s'? c^Lis'ki'chl s'i'p 'r^-\22h ^i" s':'i

earn "Ta'pr, '3w lasi «"wntt'a rmr sSs n'z

nrSn- -t r,N nr j'm; pxi nns n^yr cr'wTn

s"^ cpin cnS \nnj "js c;i nais rinrn cn"'^-;

'i:n£ '21 las :cn; rn" sS ccscai c^Tl:

12pj :Tii mm nsD rniNn "?= ijnr "21 las

ü\r; nrp: Na\s'"s':'S -|n>n spro mV cir;

ilTj N'-"2N las N^s invT sp'^c

nnr" "sr '2-: nas nr.»a nms s'^2 cn
'?':'j''n 2uia"-2T "s:" "m n-a'w'a S2d "sr "i-n

iPwS' nra izn^i :min 120 '?S.r "^si nnsüian

iniN p-np inic' iriiC ba^'^"' "jZ "pn 'n nyia

' nnS ]p"n nc-a prn i:n : i:ci2 insi ins hz

nirSi er '?C' m'':';2 j'^nm j'Ssiw wc* 'rsnc"''?

::n2 ;- mrSn m-:;>'2 msy nisSi noss nos
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ans der Gesetzrolle lesen, derjenige, der-

sie zusammenrollt den Lohn Aller erhalte.

Den Lohn Aller, wie kommst du da-

rauf!? Sage vielmehr: er erhält einen

Lohn, wie Alle zusammen. Ferner sagte

R. Sephati im Xamen R. Johanans: Woher,

dass man sich des | himmlischen] Wider-

lalls bedienen darf? — es \\e.\s^t\"' Und deine

O/irrn werden hinter dir einen Ruf ver-

nehmen. Dies jedoch nur, wenn mau eine

männliche Stimme in der Stadt oder eine

weibliche auf dem Feld gehört hat, auch

nur dann, wenn sie zweimal ja oder zwei-

mal nein gesagt hat. Ferner sagte R.

Sephati im Xamen R. Johanans: Wer die

Schrift ohne Melodie liest und ohne Sang

studirt, über den spricht die Schrift:"'^»

i^ah ich ihnen. Satzungen, die nicht erspriess-

licJi 'a'arcn c^. Abajje wandte ein: Soll es

etwa deswegen über einen heissen:"'/^rc//A',

durcii die sie nicht leicn hönnej/, weil er

keine angenehme Stimme hat!? Vielmehr

ist dies auf das, was R. Mesarseja gesagt

hat, zu beziehen: W^enu zwei Schriftge-

lehrte in einer Stadt wohnen und nicht

gemütlich zu einander sind in der Halakha,

so spricht über sie die Schrift: So gab ich

ihnen Satzungen, die nicht erspriesslich wa-

ren, und Rechte, durch die sie nicht leben

können.

R. Parnakh sagte im Xamen R. Joha-

nans: Wer eine entblösste Gesetzrolle an-

fasst, wird eutblöst begraben. — Entblösst begraben, wie kommst du darauf!?— Sage

vielmehr, er werde der Ciebote entblösst begraben werden. Der Gebote entblösst,

wie kommst du darauf!? Vielmehr, erklärte Abajje, er wird dieses (rebots entblösst be-

graben. R. Jannaj, Sohn R.Jannaj des Greisen, sagte im Xamen R. Jannajs des Grossen:

Mau drehe die Hülle |um die Gesetzrolle], nicht aber die Gesetzrolle.

Und Moseli sagte den Kindern Jisrael die Festzeiten des Herrn: Es IST Gehot,

Alles zur entsprechendkn Zeit zu lesen. Die Rabbanan lehrten: Moseh ordnete

bei Jisrael an, über die Bedeutung des Tags vorzutragen: die Vorschriften des Pesah-

festes am Pesahfest, die Vorschriften des Versammlungsfestes am \'crsanunlungsfest und

die Vorschriften des Hüttenfestes am Hüttenfest.

Uli. Ics. 30,21. 162. Hz. 20,25.einer .Anwesenheit von IG IVr.sonen.

J'^^'.,

—
' s^^"



Vom Halbfest.





AX DARF DAS DÜRRK FeLD AM
Halbfest' und im Sifbent-

jähr' bewässern, sowol aus

^^, einem neu in betrieb ge-

SETZTEN Kanal, als auch aus einem

BEREITS IM Betrieb gewesenen, nicht

ABER MIT Regen- oder Ouellenwasser,
NOCH darf man Kreise um die Wein-
stöcke errichten. R. Eleäzar b.Äzarja

ivi

T'jprrri pir-'^i- ."i'^TiPz ncxn px 'C^'r; n^-^rrix

"ICH •'b^pbp PN ]'':pr't2) "yicr pibpbipr^n pn

T-^-in PN ]-':p'rr2'i ]pin jiirrim ai^-in Pm-ia'
sagt, man dürfe am Halbfest, oder h, ir-iii; ^z ^^''Z'r;^ i;2n Pnpc PNi Pi::i~""i"i PNI

:c\s*'7rn b'; r|N'pN-.Ti przpn pn'
i"':"'''^^;!

c^^-^n

s'jn \s* inci's n:2N' s^vr*:: '''?'i£j\s'? \is sH
ri'iT sin Nrn s:"':;s mn nS^nnr Si'w j-'^":

'"'?'i£rN^ TiS n':'t n'r-nnr Si*'' s'l'tt* i^vc ^rs

sj'w" n'?"
i*?

>';:wT Np 't:: ^vrr; n'z
I

na.s— M 4 ,"V^ ^l 3 s — M 2
I

h-; M 1

.»S.-kS — M 5

IM Siebentjahr keinen neuen Wasser
graben errichten, die Weisen sagen,

MAN dürfe IM Siebentjahr einen Neuen-

Wassergraben ERRICHTEN, und AM HaLB-

FEST DIE VERFALLENEN HERSTELLEN. Man
darf DIE verdorbenf;n Wasserbehälter
auf ÖFFENTLICHEN PLÄTZEN HERSTELLEN

UND SIE AUSSCHACHEN. FERNER DARF

MAN Strassen, Stadtplätze und Tauch-

bäder AUSBESSERN, ALLE ÖFFENTLICHEN

Arbeiten verrichten, Gräber bezeich-

nen UND AUCH Leute wegen der Mischfrucht aussenden'.

GEMARA. Wenn man schon aus einem neu in Betiieb gesetzten Kanal, bei dem

zu berücksichtigen ist, [das Bett] könne zusammenfallen, erlaubt ist, wozu brauciit

es bezüglich eines bereits im Betrieb gewesenen Kanals gelehrt zu werden, bei

dem dies nicht zu berücksichtigen ist!? — Ich will dir sagen, dies ist nötig; würde

er es nur bezüglich eines neu in Betrieb gesetzten Kanals gelehrt haben, so könnte

man glauben, nur mit einem solchen sei es bei einem dürren Feld erlaubt und bei

einem feuchtert verboten, weil [das BettJ zusammenfallen kann, mit einem bereits

im Betrieb gewesenen Kanal aber, wo dies nicht zu berücksichtigen ist, sei es auch

bei einem feuchten Feld erlaubt, so lässt er uns hihen, dass es sowol mit einem neu

L Die Mittel- oder Zwischentagc des I'esali- und HüttL-nfestes, von deiuii nur die ersten und die

letzten Tage vollständige Feiertage sind. 2. Cf. Hd. I S. 207 Z. 21 ff. 3. Die für die Ivntfernung der

Mischfrucht zu sorgen haben.

Tilmad Bd. III. 85
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Si"" s'?w i"V2 SJw N'ri nS'nr; Si"'w |">'!2 in Hetrieb j^esetzten Kanal, als auch mit

•Sr:"! IS*? hy2~ "'2 j''S J''n'?ti*~ "'2 nS'nr.2 tinem bereits im Betrieb gewesenen nur

S-r; Sr,*Mil ai'ü^b JTI^w" ""r 'Sm VStt'C bei einem dürren Feld, nicht aber bei

ii?i,ie''ri'?ü*''j' nNI i:'':2;nnm V"^1 "i"'/
nnsV r'nai einem feuchten erlaubt ist. -- Woher ist

SrnZn^sn NJK'"'^ "P/in ri'^ '"Sm >':2tt'a \S21 \sSl :• es erwiesen, dass sal ah' "dürr" heisst? -

']''^:^2 Jl^il^n' SrSirc üV ü'?1>' zrHr^:;T ncr was übersetzt wird: als du iiiiSalltr und

;':"'2S"l n'? nn'nn j'S NT2£1 SJ" ]S^ "";2 müde warst. Woher ist es erwiesen, dass

S::n ;i ~ii::S JJ''nTt: s"? '':2:' ""i'il'C STC2 n'pcz |l)ct-ha)b aal' "niederlassen'" heisst? - Es

«nefp ~t>''^S 'I". pn S\"i ZpV p -ry'^S ':n m hei.sst: 'Wie rin /ü)ii;li)ig riiur /innffraii

-^zhz' ]'?''SS i'?\S':" u"^' ~N prw'.C ".eis ^pV' bthvohnt f/ibälj, was übersetzt wird: Wie
"*'? "VCw" '"H^'N n':*r mu'r; ~S pti'"' s'?ll' ein Jüngling sich mit einer Jungfrau nie-

NTC£ Z'T,Zt sri~'t: sSl nmr~ '

~i>"''?S 'Z"'? derlässt, so werden .sich deine Kinder in

•"rn ""j:: Sn' S£2 2n n:2S S'?S n"''? "V^t:' ••!:: dir niederla.ssen. - Wer ist der .\utor, wel-

iMq.il'p'w':^ nS'nriZ SiT." I^Vli S'jr~ S'~ nTn' i- eher lehrt, dass es nur um einem Schaden
'" ~'S!2 '21 '"121 Syzn jl'r mw' l'?'£S "1J'2C vorzubeugen, erlaubt ist, nicht aber, um da-

JTl'pCTl n^2 "Tw sVs" i'pwt: i'S ~21S min"' raus einen Nutzen zu ziehen, und selbst

~\1 s'n 12 n't laiS n^"ll>' p 1TV'?S "'2' nzina* um einem Schaden vorzubeugen, sei die

r^iS ülS ":£'' n't mirr' ""rn "il^X p *?>* nrf mühevolle Arbeit verboten? R. Hona er-

"SO -\';'vl hu "i^inr ir;;""iin^1 *";'•;'? ~~w"'V'ü'an -•" widerte: Das ist R. Kliezer b.Jäqob; es wird

"CS n*? 'pw'Cl 'S'^n^S u22 n2~~ S^^'S'S nr"n nämlich gelehrt: R. Eliezer b.Jäqob .sagt,

•n "ins i">"l2 rh Si"'* ~t j'^^:::: r;r~i~w "ZS man dürfe das Wasser von einem Baum
ZTt Siw S*? -\Z s'l'l "j; S*? "!;iS "''"iTy p "ry^N* zum anderen leiten, nur nicht das ganze

NVw i^VJ;' ili^V^ r^n S':' S:C' sS* "J''''V2 Feld bewässern. - Vielleicht sagt R. Eliezer

"Ti-"' 'r-, ~^N'p s'" |Sr !>' Sr;''! 'S:::::' s':' nS'nrc -' dies nur bezüglich des direkten Nutzens,

Ni"'w' i'^V;;' s'^S S''' '-''y'Z~ Ti'r ]'X pri*??!'" n"*;' hast du ihn aber sagen gehört, dass die

„„., .,„,, .;p,p, ., srs^v" M 7 Ti-'!:-;: M\' mühevolle ^Arbeit auch um einem Schaden

""3« ft^»-; iS'« i<- ^i 10
II

'»i— ^i '^ '=E :\i s vorzubeugen, verboten ist!? Vielmehr, erwi-

13
I
a-n— M 12

II
aprp + -^i n ^pt-"' «'' derte R.Papa, ist es R. Jehuda; es wird

n'-i irs'jS x": M 15 wao + ^r 14 mc- - M „äniHch gelehrt: Durch einen neu in Be-
'

, trieb gesetzten Kanal dart man sogar das
.crn+ '^ ^

feuchte Feld bewässern — Worte R. Meirs;

R. Jehuda sagt, mau dürfe nur das dürre Feld bewässern, welches zerstört wurde; R.

Ivleäzar b. Äzarja sagt, weder das eine, noch das andere. Noch mehr sagte R. Jehuda:

man darf am Halbfest keinen Wassergraben nach seinem Garten oder zerstörten

Feld leiten. Was ist nun mit "zerstört" gemeint, wollte man sagen, wenn [das

Feld| wirklich zerstört wurde, wozu würde man ein solches bewässern!? Vielmehr ist

mit Abajje zu erklären, wenn dessen bisheriger Kanal zerstört wurde und es jetzt

einen anderen hat*. R. Eleäzar b. Azarja sagt, weder das eine, noch das andere:

einerlei, ol) dessen | bisheriger] Kanal zerstört wurde oder nicht, durch einen neu

in Betrieb >;esetzten Kanal ist es verboten. — Wieso, vielleicht sagt R. Jehuda, dass

dies bei einem dürren Feld erlaubt sei, nicht aber bei einem feuchten, nur bezüg-

lich eines neu in Betrieb gesetzten Kanals, weil [dessen Bett) zusammenfallen kann,

4. Das (lürrc, künstlich bewässerte Feld heisst j'nStrn n'2, was hier von 'n*?? miiJf. matt sein abge-

leitet wird; das feuchte, natürlich bewässerte l'eld heisst h'^m r';, von h);i hegnttcn abgeleitet. 5. l>t.

25,18. 6. Dh. der Regen lässt sich auf die Krde nieder. 7. Jes. 62,5. 8. In diesem Kall würde ja

tin Scha<U'n entstellen.
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während es mit einem bereits im Betrieb SV S'?t:' |"'"'>'t2'"73K '''71SJ\S'? "ns N!2'?n""-'?"'nn2 Coi.b

gewesenen Kanal, bei dem dies nicht zu ^nj Sv::" jT2 i'?''2S "Sisrs'^ \"1S sH n'?'nn2

berücksichtigen ist, auch bei einem fench- min'' ""Zn? S'?S ""cnn jStrS |\~i"'inc' jr CS

ten Feld erlaubt ist!? - Wessen Ansicht übv ]'^-;:: Sitt* sh n'?'nn2 Si"'D' ]''^';^ SJC" s'?

würde demnach unsere !\Iisnah vertreten!? ' \sr;"i s"? hy2~ ri^Z |''S ]''n'?tl"n n^i HTrinZ Si'^

Vielmehr ist es nach R. Jchuda, ohne Un- 'n-n in: l^mn'? -'l'^nn: Si"'tt'
i"*;;::

'Jiipi

terschied, ob es ein neu in Betrieb ge- i:!2:2 j'-pCO n'?^nn: S^-Vn
i"*;;:

lS''2ST" n\S!2

setzter Kanal oder ein bereits im Betrieb Ct: nptt'cm 'wTOOn nt:nS ',b';2r\ mC" l'^-'SS

gewesener ist, bei einem dürren Feld er- n:;S n2T n^2 inn^ \S*C ClZ'ri n2tt'2 CylT*?

lanbt und bei einem feuchten verboten, m n:-i nr^S >'"nt CTwi; TtiS 'pV 2T ü'mn ü'ü'C

und nur deshalb lehrt er von einem neu ^>^Z'^h ttmn hZ' ism nc Sl^no;: nn \-mr

in Betrieb gesetzten Kanal, um dir die \-Tn2 ^QV 21 liSS SV^S "ISi:: ^^: \S'n" syns

weitgehendste Ansicht R. Meirs hervorzu- ST'S •'niai"'? VIIT '?t:' i:m n:: SnmDr: nn
heben, dass es sogar mit einem neu in Be- ]i^l'? n^n'? ''''2S n^S 1!2S SI^S n;2V12"^!2j SZn

trieb gesetzten Kanal selbst bei einem i.-. tmn C^Cr^ S'tt'i" "jT'l'? S'^D'p rpr ::n'?1 S'-Ü'p

feuchten Feld erlaubt ist. >mr clwVi S^'w'p rpv riS s"^ yniT CIC'i: i\S

Es wurde gelehrt: Wegen welcher sr''ST S:%n ^2 SSTi "'ri s':' ünin CTÜ'C j\S

[Hauptarbeit'! wird derjenige gewarnt'", der It^l' SJnr ri nt:sm Sin s'^S Z^'^WO sS \mnsab.73i>

am Sabbath gätet oder Pflanzen bewässert? nnS" yl^'j ClwO TiiiS C'riw 2"" CjJ^*'? "]'''li1

— Rabba sagt: wegen Pflügens, R. Joseph !» tt":::;- H^T? Tpv 21 n''2\-l\S S'tl'p""'Ti1p 2VC':::
"^^^^H"

sagt: wegen Säens. Rabba sprach: Meine C-'p;:,'-: CjS "101S S^^pV '21 npiS L;\s'?ry"n3n!2nV-'*''-'

Ansicht ist einleuchtender: worin besteht ST'DSl 1J"'\T >mt CVC'^ S^JiSl nn'? S;:iu2

das Pflügen ? - man lockert die Erde, dies tt'Tin CIÜ'C moST •]Tlh s'?S C\s'?r2 ">"•"-!:

thut ja auch dieser. R.Joseph sprach: C"'"'p:2 crw!2 H'''? IDS ST'DS •*;: D\s'?r2 nCnn
Meine Ansicht ist einleuchtender: was be- - C'''p:2n TjS n:21S S2''pV '21 SS'D 'inpia Sm
zweckt man mit dem Säen? — Früchte ''21 n'?12 Sin"i:''"'p!2 CVw'K: IS"? s:2p SJrn"'?^2a

hervorzubringen, dies bezweckt ja auch ü*2j!2r! C","0 ''S2 lliSp C>"t2 'SCI S\"l" S2'"p>'

dieser. Abajje sprach zu Rabba: Sowol S2'p>' '2"lw' D^pa Cltt'a npih D''S':'22 nsncm
gegen dich, als auch gegen R.Joseph ist

,, spn....,sxT _ m 21 >Nn M 20 1 'nsi w ig

ein Einwand zu erheben; gegen dich: nur
,1 «»tpp— M 24

,i
sp+ M 23

[; »enn «p '»: «dh m 22

wegen Pflügens und nicht wegen Säens!? 28
n sm — M 27 ,: isS «ts-m M 26 ; -«Sra Rl 25

gegen R. Joseph: nur wegen Säens und "^^ '="P '=™ '*"'°"'= "''°"^ '^^

nicht wegen Pflügens!? Wolltest du entgegnen, dass man bei der Ausübting zweier

Arbeiten nur wegen einer schuldig sei, so sagte ja R. Kaliana, dass wenn jemand

einen Baum beschneidet und auch des Holzes bedarf, er zweimal schuldig sei, ein-

mal wegen Pflanzens und einmal wegen Mähens!? Das ist ein Einwand. R. Joseph

wandte gegen Rabba ein: Wer Mischjiflanzen gätet oder mit Erde bedeckt, erhält

Geisseihiebe; R. Aqiba sagt, auch wer solche erhält; einleuchtend ist es nun nach

meiner Ansicht, dass dies zum vSäeu geliörl, da das Säen von Mischsaat verboten

ist; nach deiner Ansicht aber, dass dies zum Pflügen gehört, — ist denn bei Misch-

pflanzen das Pflügen verboten!? Dieser erwiderte: Wegen der Erhaltung. — Wenn
er aber im Schlussfatz lehrt: R. Aqiba sagt, auch wer solche erhält, so ist ja zu

entnehmen, dass der erste Tanna nicht die Pjlialtung berücksichtigt!?— Die ganze

Lehre vertritt die An.sicht R. Aqiba.s, und zwar ist dies nur eine Begründung: wes-

halb erhält derjenige, der Mischpflanzen gätet oder mit Erde bedeckt, Geisseihiebe?

Q. Cf. Bd. I S. 488 Z. 20 ff. 10. Die verbotene Haiuliung ist nur dann strafbar, wenn der Tliätcr

j(ew;irnt wurile.
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S'Jrd azy; -rm SO^'t: \S'!2 P'pcn r|,S nciS - wegen der Krhaltnng; denn nach R.

U.18.1B c"p:2 Vmr S^N "'? pN D\s'?r >'1Tn n't llC* Äqiba ist auch die Erhaltung verboten.

n^2 '^^p^:^ pn S^ -pu CN"?: nci'? naSl pja — Wa.s i.st der Grund K. Aqibas? E.s

C"it:*C n>'v:! n:2'?C'3 i-T'>"'::D21 nyicr ]''n'?D'n wird gelehrt:"/?/^ .vo/A/ rf"/-/« />/,/ nicht mil

T^^"P^Z'ü N^S* Jim nt:' NT'DS Cip2;T"'Nin SnTiC < Misdisaat hrsäni; icli weiss dies also nur

mtt":2 1:2X1 JS2^ ]"'21 >mT ClCr: n:.:ST jsn"? p vom Säen, woher von der Erhaltung? —
j,,gj,

"2S n:2S ntt' "a iTV^D':: ncnm n^-iT ttmn es heisst: Misch/nicht in drinrm FfId sollst

«Ijfj^^
nn 1I21S '21 «•'Ji-il S\n 'r-.l nin ;::T2 riV'-tt- "'" 'i'^'t ff/abrnj". —i\lS.v. wird gelehrt:

iri:2 2irrn r.ru:''::::* 'ntl'r "tlia*;:' rrcctt'n iri Man darf am Halbfcst und im Siebentjahr

p*2 CSSr ~"t:'":2tt* nnsi Vpip "'il'^tl' rns m das dürre Feld bewässern; allerdings haben
pT^I CSCi CCÜVi nriN >"pip 'C^Z":i nriSC es die Rabbanan am Halbfest, wo es nur

Z'ECr 't::2ü'^: nns "S Vplp tiJ^w'J^ ~"S 'SÜ* wegen der ]Mühe verboten sein könnte,

NJ^^ni IDS r,12N pm S^:^, 1'?''£S i;:S S21 um einem Schaden vorzubeugen, erlaubt,

i,.25°4'5j"''>'"'-wn n:C';Y 2\nrT sa;:m ids S*? r.n'?in wieso aber im Siebentjahr, .sowol nach
''i::^ TA V'nin sS inw"j'is'? n^rr' jinit:' nrü*'' i- demjenigen, welcher sagt: wegen Säens,

\S::'? ni''i'p hh22 nT'i^l n^lT ^"rr; rrfCt als aucli nach demjenigen, welcher sagt:

^rrh^r\ "insi SnCt;'? SJCm inrrnr SnrS- wegen Pflügens, — ist denn das Säen
]Tw* «"Ji-i-l sh Il^n"» N^ STi^ainss :;''n''2" oder das Pflügen im Siebentjahr erlaubt!?

ncn VIT"? s'rs "•'P |\S* narn S^ isnri Vnrn n't Abajje erwiderte: Hier handelt es vom Sie-

ITw' nai^ niaSn nwrh -in''Vh ^"W:h \''ya !« benljahr in der Jetztzeit, und zwar nach

'?r s"?! intt'^tt" -:s^:2 Sr S'? S*? pirns'? der Ansicht Rabbis; es wird nänilich ge-

i'Tlta ]\S1 ]'C2-",pr: ]\St:* l'iC l^-irrü* rcahn lehrt: Rabbi sagte: 'Tolgmdr Bc'vandtnis

iih -|:2i:"»s'? ptt' ni2l'? 11t:'^n ]':"\X2 ]\:D2r2 ]\S1 //<if ,s mit dem Rrlass: erlassen 0=-"; der

i;:ir2ü' nDS':'?^ hi sS ITwTw nrs'ro hi ah Scliriflvcrs spricht von zwei Erlas.simgen,

n'ED r« :'n2i M 31 , nstj- P 30
[ aips Ssi M 2Q '^'o'" Krlass des Bodens und vom Erlass

I!
srinHis n'ai sin M 32

,
1.11 -iispn vh i^sp der Geldforderung; zur Zeit, da der Erlass

s'-c ^2-, -iTj-ic .s!": '; n:2Tn sS -ir:i:i vith IM 33 des Bodens stattfindet, findet auch der
r:;: -CTP «'- la-i ;n'n M 34 grlass von Geldforderungen statt, und wenn

der Krlass des Bodens nicht stallfindet, findet auch der Erlass von Geldforderungen

nicht statt. Raba erwiderte: Du kannst sogar sagen, dass hier die Ansicht der

Rabbanan .vertreten ist, denn der Allbarmherzige hat nur die Hauptarbeiten, nicht

aber die Nel)enarlicitcn" verboten. Ivs heisst nämlich: ". i/5<r das siebente Jahr soll für
das l.aiid rille '/.(-it 11 iihediiigtir l\iih(- seil/: du darfst dein Feld nicht besäen c"; merke,

das Beschneiden ist ja im Säen und das Winzeni im blähen einbegriffen, weshalb

hebt sie der Allbarmherzige besonders hervor? — dies besagt, dass nur diese Neben-
arbeiten strafbar sind, andere aber nicht - jjEtwa nicht, es wird gelehrt: Dein Feld

sollst du nicht besäen, und deinen Weinberg sollst dit nicht beschneiden; ich weiss dies

also vom Säen und Beschneiden, woher dies vom Gäten, Graben und Entblättern ?

— es heisst: Dein Feld sollst du nicht, deinen Weinberg sollst dn nicht: "weder irgend

welche Arbeit auf dem Feld noch irgend welche Arbeit auf dem Weinberg. Woher,
dass bei Bäumen das Au.sschneiden, Beschneiden und Abkratzen verboten ist? -

es heisst: /),i)/ l-'eld seilst du iiieJit. deinen Weinberg sollst du nicht: weder irgend

welche .Vrheit auf dem Feld, noch irgend welche Arbeit auf dem Weinberg. Woher,

II. r.cv. l'l,!'). 12. Das Wort d'nS: (allerdings zum vorangehenden Absatz gehörend) steht neben
dtiii Wort mu". lUiiiiiach bestellt das Verbot nicht nur im Säen, sondern auch in der I'>haltung. 13. Dt.

15,2. H. Cf. Hd. I S. 48S Z. 20 ff. niut. mut. 15. I.ev. 25,4,5. lü. Das sS wird auf das Nomen, nicht

auf das Werb bezogen (cf. N. 12 mut. mut.l.
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dass bei Bäumen das Düngen, das Ent- ;\s*1 pp^N» ]"'N1 l'^pISD |\S*1 ]"''?2T0 jVSa' pjo

blättern, das Bedecken mit Erde und das s"? p-,;'' s':' 1TÜ ^'.^0^h III^'Ti i'?''Nr iTk^^VS''

Beräuchern verboten ist? — es heisst: Dii/i üb '['Z'tZ'Z' ~2ii^:2 hz', üh 1~w'2w nrX^C ^r

FcM sollst du nicht, deinen Weinberg sollst nnn niV n'?1 n\1"'Tn nn~ w "up"' s"? 'rH'

</?< nicht: weder irgend welche Arbeit auf ' nVJilV "«>'' sH C'!2 ü'^pj s'?!^'' S*?! C'JSiri

dem Feld, noch irgend welche Arbeit auf s"? I^iin V.rri S^ ITw" nci^ nc^n CjaJ*?

dem Weinberg. ^lan könnte glauben, man ü"pri'? ~rri^ n:^'?! nn'" '?'?22 r!>'^"i? "latn

dürfe die Olivenbäume nicht umgraben, mü-rc* rni2V mnVS ->"'-',T "D
"l*?

-Äiy''-"''rN

die Weinstöcke nicht behacken, die Grä- ü'^rti". mw'2*w mi^V S^~il' ' ^- "|S C"r20'1

ben nicht mit Wasser füllen imd keine m ri^V'-^i'- w'pü'pl .s::'^>'r SrrtiiN S"ipi p2niasui(.44D

Kreise imi die Weinstöcke fertigen, so nnu'tiJ' ~Jt22D'n n>"'2w'ri" 2\~r Nm ^^w' '0 e<.23,ii

heisst es: Dein Feld sollst du nicht besäoi Sipl^ ZT ni^N ^pD^!2 nnC't::! tt'ptt'p'?!: n:t2j;CTl''

und deinen Wei)iben'- sollst du nicht be- im 'j'?\S* ""TiiN in nn 'tt'rtt'p "in' San n^S"-'";'»
"^ .11. Ai.SOö

schneiden^ das Säen war ja einbegriffen nü' 'TS 'wlHD 11DS i'l'^S "nrS "''?'2 '^IDD

weshalb wurde es besonders hevorgehoben? i- nn "iT>''?iS '"'rm J3riV '2T ri'>''2w2 wlinn narT'S

— als Vergleich für die übrigen Arbeiten : J'^N '2"n2 SC'S np*^ "'S "CS im X\Y'b "iCN

wie das Säen eine Feld- und Weinberg- '21 i;iS j'2S '21 i::Sl ';^2'Cp S^'S'S'^'Il lOS s,n.ii3«

arbeit zugleich ist, ebenso ist auch jede S'^'Z "012" ~tl'V2 '?'?r l?:SJw üipc '72 SV'?'S

andere Feld- und W'einbergarbeit verbo- npi'? ICSI iSC* ul£"i '"^^ZZ M"S j'jl ]'S ~w>'n

ten".— Nur rabbanitisch, der Schriftvers .'o icsi jSCl S'^'^'S '21 ICS ;'2S '211 iTS Ti'V

ist nichts weiter als eine Stütze. — Ist denn SC^>' ''?iri sS*' i''2S '211 '"h n'S''' r\'^'b IJ'S"

das Graben im Siebentjahr erlaubt, es heisst ICSI jSC S>"^'S '21 ICS i'2S '211 n'^ rfS"

ja:Vw siebentenJahr sollst du es unbestellt '12C "jS ICS npl^ IJ'S ICSI |SC1 l'Stt' npl'?

und brach lassen; unbestellt, nicht graben, 'SC*? ni^jfp '?'?22 ni'jr2' n>'^ll '7':'22 ni'CT

und brach, nicht entsteinigen!? R.Üqaba b. m Sin mi'?in 'JHSl IC'C^ SJCni •in:''2n2 Srir*?"

Hama erwiderte: Es giebt zweierlei Arten 33
"

^nv ^sil^l
l

loiM 3i 36
1|

x'vy;:: yiJ^

des Grabens: die Bäume kräftigen und die -{- B 40
j

(ppS pi) '»yS« M 39 Ij na laxi-f-M

Ritzen füllen; die Bäume zu kräftigen ist i x -f M 43 ' r^'' M 42 s 'i- M 4i SSsi

verboten, die Ritzen zu füllen ist erlaubt.
''"'^ '~''* ^^ ^^ '"" •*

Es wurde gelehrt: Bezüglich des Pflügens im Siebentjahr [streiten] R. Johanan

und R. Eleäzar; einer sagt, es werde mit Geisseihieben bestraft, der andere sagt, es

werde nicht mit Geisseihieben bestraft. Es ist anzunehmen, dass sie bezüglich der

Lehre R. Abins, die er im Namen R. Ileäs sagte, streiten. R. Abiu sagte nämlich im

Namen R. Ileäs: Wo das Gebot allgemein und das bezügliche \'erbot besonders spricht«

wird [die hermeneutische Regel] vom ''Allgemeinen und Besondern"" nicht angewandt.

Derjenige, nach dem es mit Geisseihieben bestraft wird, hält nicht von der Lehre R.

.Vbins, die er im Namen R. Ileäs sagte, derjenige, nach dem es nicht mit Geissei-

hieben bestraft wird, hält wol von der Lehre R. Abins. — Nein, thatsächlich hält nie-

mand von der Lehre R. Abins, die er im Namen R. Ileäs sagte; nach dem dies mit

(ieisselhieben bestraft wird, ist es ja selbstredend begründet, und auch derjenige,

nach dem es nicht mit Geisseihieben bestraft wird, kann dies erklären: merke,

das Beschneiden war ja im Säen, und das Winzern im Mähen einbegriffen, wozu
nennt sie der Allbarmherzige besonders? — um zu sagen, dass man nur wegen die-

17. Nicht aber eine specifische Feld- oder Weinbergarbeit. 18. Ex. 23,11. 19. Eine der 13 her-

nieneiitischen Regeln R. Jiämäels ist, dass wenn bei irgend einem Gebot bezw. Verbot in der Gesetzlehre

znerst generell, dann spcciell und dann wiederum generell gesprochen wird, auch andere nicht genannte

F.älle, die den speciell genannten gleich .sind, einbegriffen sind.
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N'inm N'?l' 2"n'2 »S^ NJ^^ns ri'?'ins' 2"n'21 ser Nebenarbeiten schuldig ist, nicht aber

i..26,4 jjinv nSs 'S ]\X iCTil sS icnr'i >""".Tn n'^ "[Tw ' wejcen anderer. — ^jE^twa nicht, es wird

nSlS naS"l mcr'?! CipC"'"'?! nn''V'?"j''ja ms'n gcldirt: Drin F, Id sollst du nicht bisüeii,

Sr »s'?'i'""|lC'2D' nrs*'?^ ?: S':' sS "ji^nr sS "]Tw mnl driuni W'riiibcrg sollst du nicht bc-

i'iirj: i'S* i^tianp:: i\stt' pj::! "j::":"::' nrs^;: schi/ridn/, icli weiss dies also vom Säen

sS ~Z'\2 i<h "^Tw i!2l'? ncS~i ]':'\s'r |'';2£^ psi und vom Hesdmeiden, woher dies vom

sS" "jCirru nrsSri bz sV" "]lü"2w nrs'?:: hz Cäten, Graben und Kntblättern?— es hei.sst

mn n>"' n'?* ü\"T"Tn nnn u[:w[;'' sS h'Z'' Drin Feld sollst du nicht, dl incnW'riiibrrg

nv;'>' ~C'>" s'l'l ü'2 ^'>'pj N':'::'" S^l ü'i£J;~ sollst du //icht:'\veder irgend welche Arbeit

'?Sr2 n^'T y'ttri ah yiV ir^'h Ti:2'?r. CjS;'? m auf dem Feld, iioch irgend welche Arbeit

n>""nT nt: ']h '\:^\h'"n^ha C"'""'? ~riT ni^Sl nnM auf dem Weinberg. Woher, dass bei Bäu-

S\~u ' hz r,S Cir^wT mw2ti* rmrv rnnv:: men das Ausschneiden, das Beschneiden

SnrsCN Sipl ]:;mc mr^wl mwIC mirv und das Abkratzen verboten ist? — es

Coi.b^y riph'' h'[2'' l^a "':2''l 2T SnS T tScSyr heisst: Dri// y-'/ld sollst du nicht, deinen

N3VT' sS Snms'? SniJiSn rh T^'J\ nSDinn" i.-' Weinbcr::; sollst du nicht: weder irgend

riw''~n nos "''^^^ ^Z'\ nSDin ''S::"sn:2'?il' \s*a welche Arbeit auf dem P'eld, noch irgend

hhl'Zi N\"iSl nw^'in Sy" ri'^h^ '?*;' ncsp "•^m"' welche Arbeit auf dem Weinberg. Man
ht p CS! «".Tkis'? snr:'^j"i n^S ;'"DJ1 S'?rV"t:n21 könnte glauben, man dürfe die Oliven-

12'D1~w' ü'J:' 1::S jinv '2T1 '*? n^:'? '^12 •jn bäume nicht umgraben, die Weinstöcke

Sv -"':"'
'l'ir"' nt:«' "rm "JCn uN-, ">::':' Crrrn -•" nicht behacken, die Gräben nicht mit

E..34,2! rcti'n Tipri w'^nrc S\1Sl ""w" wSn'ViSC'n Wasser füllen und keine Kreise um die

pp'? nc::':' jr^rinr SIVlIS^ .sn:;'^n -'? r'CJI Weinstöcke fertigen, so heisst es: Dein

sb.'.i j''*w'mn \ir: l>" |:mr"'njw'n w'SI '':2':'tt' C't:"' \sr: Feld sollst du nicht besdcn; das Säen war

S; C'"iC"lS 'SOw jTZ n'>""^w 2"i>' j"?'« mü'2 ja einbegriffen, weshalb wurde es beson-

iiTv''i tri=':':' M 47 inS I' 46 „ «n<3nn«is M 45 fl^'i"« hervorgehoben? - als \'ergleich für

' hii M .x": P 48 ia-13 j,"itn «S -\a-\3\ h'r. coSi die übrigen Arbeiten: wie das Säen eine

l'si r''3«J rsff 1"« kS + 1? .kS — M 50
i;

S31 M 49 Feld- und Weinbergarbeit zugleich ist,

nsK^a ^2 kS isns «'- iitf S"n iS'«2 r:trv3 i'ni rp^s:: ebenso ist auch
'

jede andere Feld- und
M 52

I

'Bin I\I 51 -ia"i32B' nstna Ssi «'' nicir ,,. • i , -^ i .. n x- i i

, i, ,:. „ „-, \\ einbergarbeit verboten!.-' — Xur rabba-

M 57
I

SSsi — M 56 Sy - P 55 ; n nenn nitisch, der Schrift\-ers ist nichts weiter

•Ijm M 00 ' lop I\I 5<)
I: n'i>'ac' IM 5S ' <Dn n n 'ss'-u- als eine Stütze.

Als R.Dimi kam, sagte er: [Man lehrte]:

Man könnte glauben, man erhalte (ieisselhiel)e auch wegen des Zusatzes, so giebt

es einen Lehrsat/, dass man frei ist; ich weiss aber nicht, was mit Lehrsatz ge-

meint sei. — Was ist mit Znsatz gemeint? R. Eleäzar erklärte: Das Pflügen; dies ist

also wie folgt zu erklären: Man könnte glauben, man erhalle Gcisselhiebe wegen

des Pflügens, dessen \'erbot durch die Regel vom "Allgemeinen, Besonderen und

Allgemeinen" gefolgert wird, so giebt es einen Lehrsatz, dass man frei ist, denn

.sonst wären ja alle die einzelnen F^^älle überflü.ssig. R. Johanan erklärte: Die Tage
vor Neujahr, die die Weisen [zum Siebentjahr] hinzugefügt haben; dies ist also wie

folgt zu erklären: Mau kenmte glauben, man erhalte Geisseihiebe wegen des Zu-

satzes des Siebentjahrs, der aus den Worten : '°/n der Zeit des Pfliigens und des

F.rnleus sollst du nilicii, gefolgert wird, so giebt es einen Lehrsatz, dass man frei ist,

wie wir dies weiter erkliuen. — Was für eine Bewandtnis hat es mit den Tagen vor

Neujahr? ~ Fls'wird gelehrt: Bis wie lange darf man das Baumfeld im \'orsiebentjahr

20. Kx. 34,21.
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pflügen?— Die Schule Sammajs sagt, so rrrj'jri t; trnciS "pSn n>2^ ns'? -VC pT

lange es für die diesjährige Frucht nütz- pC'""" 'nc n>"ri'?S 'iri2 "Vn'? l'?S '""Cl p^'npi s"'"''

lieh ist, die Schule Hillels sagt, bis zum ]CT Sr* rin'?n n^rr.w:::" "'V'Iw Z'rj ]zh~ mtt'

Versammlungsfest. Die Worte dieser kom- ^2i' n"i>"'?nci msü'p^^ >"::"''? C^w-,in ms ^22'Z'

men den Worten jener nahe. Bis wie lange inS bzh "IV'w miri runj ]2 ÜS ~i!21N |"i>'";w'

darf man das Getreidefeld im Vorsiebent- mu2" ~üt~ l>' p'?~ rnü'2 sSs IT"; inSI

jähr pflügen?— Bis die Feuchtigkeit des üESn •:>' ü''-iC1N '^bn n^lf m'^-;- t; i^^Sn

Bodens geschwunden ist, nämlich, so lange 'l':' p V'win^ ''::" ^CX 'T£ ]2 ]yj:^U '2"l "lOSI

Leute noch zur Pflanzung von Gurken '?•; i;:::i iri r:z^ ':'S"'"C; jm sisp n; ZVi'a

und Kürbissen pflügen. R. Simon sprach: i» ':;n':' snn "in H"''? nos Cl'Pü^fl'r'?- C'p-i2 "Jtt'

Demnach hat die Gesetzlehre es der Will- 'l'S''':'^; pi jjnr '::n'? 'Zyh »•"'1 n"? nCNI inrs

kür eines jeden überlassen!?Vielmehr pflüge 'SCC r:2l N~:pn "'Sc^C 'i'!2 ''rTi un n"'21

man das Getreidefeld bis zum Pesahfest, "'in h'Clb '?ir"' ]n n"'2 ]\S ]:n Sm hhn r:2}'^l%ll

und das Baumfeld bis zum \'ersammlungs- ,-i:2rn:: i:C2 hn: p CS X\S' ITrn pn n'';f;';^'„\

fest. (Die Schule Hillels sagt, bis zum k, -i; ma^s "•'^ "ÄS Snn ->"w'r crririw'S" p::;::! Dn.4,16

Pesahfest). Hierzu sagte R.Simon b. Pazi inTl Vj;;''! Sir '?\22b riiiin *":
i"':";

i:nn sok.44a

im Namen des R. Jehosuä b. Levi, im Xa- -i-^S 'CS '2n 1:2X1 S\- '^DC ntt't:'? 7)2^7^ S"'- »«''^'

men Bar-Oaparas: R. Gamaliel und sein ]rr'T] "'^'n^'pr w'N S'jirij '21 üVw^ jjnv '21

Gerichtskollegium stimmten ab, diese zwei ~Z':ih ~2h~ Z''^' -\\2^:i '2"]'^' ri'y^'iZ: ~w>'
Jj*-^""

Zeitbestimmungen aufzuheben. — R. Zera -" üV n^ü'^^tt' Snr':'r; -i"'::; "r pni"' '21 ncs 'rDO^^f,'^,,

.sprach zu R. Abahn, nach Anderen Res- r~Ä',":: ~D£:2 ]"" "in'" ulSI ~Jw ~ ü'S"i "jZh

Laqis zu R.Johanan: Wieso konnten R.Ga- "jm 'l^J:!'"! Sir"" ^l:;^ niinn "l-r imn2 i:n.S1

maliel und sein Gerichtskollegium einen n^^pri tt"'inz° S"'3rn'' irij''j \snp'"' in^j NnsSn £..34,2)

Beschluss der Schule Sammajs und der Z'^'in irilb "Cns i\S "CIN S;"'pv" ''^T nrwriR^s*

Schule Hillels aufheben, es wird ja gelehrt, -'. >'nin S*? IID'-ICS: 122 nnty r,^';^2'C; bv TXpi"^^''^

dass ein Gerichtskollegium die Beschlüsse n"'>"'2w' 2y; ^ti* w'^n »s':'S i!2Tn S*? pnsi

eines anderen Gerichtskollegiiims nicht y.^':^ :^,;:^,^^Ylä~J'''^nnhT\^':nv ^^^

aufheben könne, es sei denn, dass es gros- ciTnni M 64 ' i nDEn...n'2i— IM 63 x h: nr:

ser ist an Weisheit und Zahl!? Eine Weile 66
||

\n>:>i — M 65 i| «nspn ':ipnS 'sr: ':'n jinaxi

war er bestürzt, dann erwiderte er: Viel- ^"^ '='= "-«^ "- ^^ ^« "'=-^^^ " 'I '
«'"^^

leicht hatten sie bestimmt, dass wer dies

aufheben will, dies dürfe. — ^jlst dies denn ein Beschluss von ihnen, dies ist ja eine

dem Aloseh am Sinaj überlieferte Halakha; denn R. Asi sagte im Namen R. Johanans,

im Namen des R. Nehunja aus dem Thal Beth-Hivarthau, dass |die Lehren von] den

zehn Sämlingen", von der Bachweide" und der Procession des Wassergiessens" dem

Moseh am Sinaj überlieferte Halakhoth sind!? R. Ji9haq erwiderte: Die Halakha

erstreckt sich nur auf dreissig Tage vor Neujahr und sie dehnten es bis zum Pesali-

beziehungsweise Ver.sammlungsfest ans, und bezüglich ihrer Zeitbestimmung sagten

sie, dass wer dies aufheben will, dies dürfe. — üSind diese denn überlieferte Halakhoth

sie .sind ja aus der Schrift zu entnehmen; es wird nämlich gelehrt :'°Ä7>« Pflügen, und

beim Ernten sollst du nthen\ dies ist ja — sagte R. Aqiba — bezüglich des Pflügens

und des Erntens im Siebentjahr nicht luitig, da es ja bereits heisst: Dein Feld

sollst du nicht besäen und deinen Weinberg sollst du nicJit besclniciden\ vielmehr ist es

auf das Pflügen im Vorsiebentjahr für das Siebentjahr und auf die Ernte des Siebent-

jahrs im Nachsiebentjahr zu beziehen. R. Jismäel sagte: Wie das Pflügen ein F'rei-

21. Cf. Bd. I S. 268 Z. 16 ff. 22. Cf. S. 93 Z. 2 ff. 23. Cf. S. 143 Z. 15 ff.
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foi.4 'Ni'ir:'? Si'D" n-^rti' '"'ü' Tipi i"T'>"'2'w''? DJ^Jtt* gestelltes ist, so muss auch das Ernten

"N n"D'~i u^nn n:: ' "^"IS SsvCw"' '^t n^yiZ' ein Freigestelltes sein, ausgenommen ist

sSs -Vi:: .S\"iw "laivn T'i'p NS' rntt-, T'Sp die Ernte der Webegarbe, die Gebot ist".

"TlI'V::^ anz^- n"::; T'pni""' nr pn: r-. -.2S Vielmehr, erklärte R. Xahman b. Ji^haq.

m^' "Z'^h snr'l'm jvr-; nrpr -.c-:'' 'S-,p m'?' r. die überlieferte Halakha erlaubt es bei

''S>':2Ü"' ';",'? »snrSn N*'?S -TD.S nrpr s'?''Ca IS*? jungen |Sämlingen|, die Schriftverse ver-

n'ri 'PN-Sr:; pl -.l^S pnr "i:-,! sr-'pV '^n'' \snp bieten es bei alten. — Wenn die überlieferte

n^u ".^i .S2>"C 'SC in':" "^'^r «-"""i.sn:: ' ün Halakha es bei jungen erlaubt, so ist ja

n^j2^ .-"ilOS S".-
i':'-'?

nc -"bi'S-r rrwC nrü*' von selbst zu folgern, da.ss es bei alten

--i-s'^l -'Ji:^ m-hCS N"- jsr r|S i^^rn:; '.T'lns^l i" verboten ist!? — \'ielmehr, die überlieferte

.snr^n -;:;ST ]Sr; -es Z", -^ rppnr: ]nmt:"' Halakha ist nach R. Jismäel, und die

Nip -."iST jS::! ar,z'^- -y; -'Z' nin; S\-,S vSchriftver.se nach R. Äqiba nötig. R. Jolia-

""Ü'S Z", ~,'2H s'"S S"p -~p>' ~'Z' rn-r; ST.S nan erwiderte: R. Gamaliel und sein Ge-

'^S>'^ü" '^nr n*? '"i;d li'l ri'Z* ^S'':'J:j; p~ riclitskollegium stützten sich, als sie dies

]:i'Z snr^n " 'TC; 'ri nh ""i'^; iSnrS-i -i::si i- auflioben, auf die Gesetzlehre. — Wieso?

iCC ''::s C^n llCjn S'-cn C'p tt-ip;:,-; n^^a* -- Dies ist aus |dem Wortl A'/t//f zu fol-

CCü';- v::c ^5':' '?2N ;N^ü"'''p wip:;- r,^Z JNS'w* gern, welche auch beim Sabbath gebraucht

Sl'n"' sn-i'u! s:\s ]'h*p "C S:::':'w2 '.]'h''pr\ ir^^' wird: wie bei diesem nur an diesem selbst

N>'S\S '^2-, ncs sr\S sm^ü \S0 Z'Ctt'; 'C s'l'S die Arbeit verboten ist, nicht aber vor-

Z-\ jlS^p '"a'"lt:s C'Owi '":2 mn; j:n"i'' '^n -.ax -» und nachher, ebenso ist es auch [beim

ins* p'?"'p ^C n'S l.-f'Si;"" cat:'; "S nas -ÜS SiebentjahrJ nur an diesem selbst, nicht

-2-1 ICS N1V '2-1 1:2X1 STT '2112 "'j'r2'':2pi aber vor- und nachher verboten. R. Asi

jJi üVi"' pr'^'i:;- "'"inj ^SlStl' ItiS n^ST ir wandte ein : Wieso kann, nach dem dies

1:2 l>'ia '?ü' l^'^nz ]-:2 mptt'-':' -.ms CC^Sn eine überlieferte Halakha ist, die Wort-
S£i: :s-in '2-n n""? n""? nai SIV "211 .t"? n\S -• analogic eine überlieferte Halakha auf-

Ss'^iw -:2s n'CT' 12 -21 i:2N SIV '21 las heben, und wieso kann, nach dem dies ein

nip'^:--'^ imo er::«- p es" p2w1C- min: \'erbot der Schrift ist, die Wortanalogie
'21'? -"ai"' ''21 -'2M\S' lyir: '?::• lS'in2 ;na ein Verbot der Schrift anflieben!? Vielmehr,

M 73
I;

i'-vDi '3-M 72 i^ TspaiV-ina-f M 71 erklärte R. Asi, R.Gamaliel und sein Ge-

ll
rimo M 75

Ij
pnsc M 74 1 'N!3 Sas '.inp iisa riclitskollegium sind der Ansicht R. Jis-

1 '«v''« M 78
;

NiT'-l-M 77 nytrs n'' M 76 mäels, welcher sagt, dies sei eine über-
.D-a M 81 I. ^.p M n<S -a: M SO

:

<::- M 79 1^^^^,.^^ Halakha. und zwar hat dies nur
dann statt, wenn der Tempel l:)cslelit, gleich der Procession des Wassergiessens, nicht

aber, wenn der Tempel nicht besteht.

Nicht ahkr dx-rch Regkx- oder GRrnKN\v.\.s.sKR. Allerdings ist die He-

wässerung niit Grubenwasser mühe\oll, welche ]\Iühe giebt es aber bei der Be-

wässerung mit Regenwasser!? R. Ilea erwiderte im Namen R. Johanans: Mit Regen-
wasser ist es mit Rücksicht auf Grubenwasser verboten. R. Asi erwiderte: Aus dem
Regenwasser selbst kann Grubenwasser werden. Sie streiten bezüglich der Lehre
R. Zeras; R. Zera sagte nämlich im Namen des Rabba b. Jirmeja, im Namen Semuel.s,

dass man am Halbfest |das PVld| durch Ströme, die aus Wassersannnlungeu gespeist

werden,'Mjewä.s.seni darf; einer hält von der Lehre R. Zeras, der andere hält nicht von
der Lehre R. Zeras.

Der Text. R. Zera sagte im Namen des Rabba b. Jirmeja, im Xaiiion Semuels:
Man darf^ am Halbfest [das Feld| durch Ströme bewässern, die aus Wassersamm-

24. Cf. S. 312 N. 112. 25. Dicst- gleichen dein Reihen wasser, indem .sie ebenfalls versiegen können,
und man würde veranlasst werden, Wasser von anderwärts zn holen.
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liingeu gespeist werden. R.Jiniieja wandte

gegen R. Zera ein: Nicht aber durch Re-

gen- oder Grubenwasser!? Dieser erwiderte:

Jirmeja, mein Sohn, die Wassersamnihin-

gen in Babylonien gleichen Gewässern, die

nicht versiegen.

Die Rabbanan lehrten: Aus Teichen

und Cisternen, die am Vorabend des Festes

mit Wasser gefüllt wurden, darf man am
Halbfest nicht bewässern; wenn aber zwi- i

scheu diesen ein Strom fliesst, so ist es

erlaubt. R. Papa sagte: Dies nur, wenn der

grössere Teil des Felds aus diesem Strom

bewässert werden kann. R. Asi sagte: Auch

wenn die grössere Hälfte des Felds aus i

diesem Strom nicht bewässert werden kann,

denn da es schliesslich doch bewässert

wird, sagt man sich: wenn es auch nicht in

einem Tag bewässert wird, so wird es in

zwei oder drei Tagen.

Die Rabbanan lehrten: Wenn aus ei-

nem dürren, künstlich bewässerten Feld

Wasser in eine Cisterne fliesst. so darf

man aus dieser ein anderes dürres Feld

bewässern. — Das Wasser kann ja versie-

gen!? R. Jirmeja erwiderte: Es trieft noch

immer nach. Abajje sagte: Dies nur, wenn

die obere Quelle nicht versiegt.

Es wird gelehrt: R. Simon b. ]\Iena.sia

sagte: Wenn von zwei Beeten das eine

höher und das andere tiefer liegt, so darf

man nicht vom unteren schöpfen und das

n::s n'?"':: 'r^r: s"?! cr^u: ':::
|i

|,
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•,^^• !D2 s'?! s"'^r "^zrT "c;s •":- '"iZ n''^-

rT;c cc i.s?t:njw' mmrm rwp :2n ',:r\
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. n-'C"'^ niinnnn p -hT ah ira -'?•;»':' v m;n';

ir;cü- -\z "iTv'^s 'zn" ncs p h-; nnv -jv'?-;- ns '"i-i

nhi- sS mr; mn^ -jic: n'^n r,n,s n;n"; i'r-ss

r'?ij: :::n i:n mir;

iSrzT -iiDS jms"':' ':'"'ZwZ"'üsi pris*? nr mpr'?

Hinnh "iT- smisr "^ts sp nn nsssin nzif

n^'? nr:N sn>'i::n shnz" s*?!!! ^h-\ mm sir:

n"'? ni:N n\-i;:'w'':' i^ \i"''^ srzn'? nsscin nzn"'

"i:
-''? "1I2S |'?ris'^ nr mpT''? ]'''?i2 N'':nm

'si^D'
i'''?!;:"

\sr: sv: p'?!:: ]"''?t: \s*;:"' mzD coi.b

'-[Z 'h'C'z St':: sinü' ccr"' c"'J2;2 '?T'on" pmrp««".

T's;: '2T min'' 'zt nzT c^r; '^tt'z St'C si-

nes ü^'^r; h'Z'z ^nz'i irsi \Swn iSti'z neis

ii ins M S4 |. D'-an ras nnixrj + M 83
j,

-i'— M S2

.i:aa P 88 l; ht M 87
,

d'O — M 86
II

nsBlJ» H 85

M 91
!

N'n — M 90
I

in« M 89 |' mtr 'oa — M
hüf iSwa M .iSina P 93 |i «an ,«2ii M 92 |' 2»; —
Sia sinc'3 M 95 'sa e-aa i'Sna M 04 ivi^J

.Stt- -jin: '•la na i'"r lira

obere bewässern. Noch mehr verschärfte

es R. Eleäzar b. Simon: Selbst wenn von einem Beet die eine Hälfte tiefer und die

andere Hälfte höher liegt, so darf man nicht aus der tieferen Stelle schöpfen und

die höhere Stelle bewässern.

Die Rabbanan lehrten: Man darf für Grünzeug schöpfen, um es zu e.ssen, nicht

aber damit .sie besser wachsen. Rabina und Rabba Tospaäh gingen am Halbfest auf

einem Weg und sahen einen Mann Eimer Wasser schöpfen. Da sprach Rabba To.s-

paah zu Rabina: Möge der Meister über ihn den Bann verhängen. Dieser erwiderte:

Es wird gelehrt, man dürfe W'asser für Grünzeug schöpfen, um es zu essen! Jener

sprach: Glaubst du etwa, m ad 1 in'" heis.se "Wasser schöpfen"? madlin hcisst "gäten",

wie .gelehrt wird: Wenn jemand Weinreben au.sbeert |niedal|, so beere er auch die der

Armen'' aus ^ Worte R. Jehudas; R. Mei'r .sagt: wol darf er es bei den seinigen,

nicht aber bei den der Armen. Dieser entgegnete: Es wird ja aber gelehrt, man
2ö. Iviiicr k-ili-t das W. J'^ia von nhl, ItnauJ'zHiieii, schöpfni ab, (kr .UKk-rL- von 7-'T /iridiisiitlii-if

jrähn. 27. Cf. I.c-v. 19,9 f; 23.22.

lalmua Brt. Hl 86



Fol. 4b MOED-QATAN l.i.ij 682

"~N i'"Z"N'' '"r "*.""'.''? ü'w J'*?"- S'irr* '"h dürfe für GrünzeugWasser .scliöpfen|mad-

.,ij(t.i«»«Sw :C'';s;"" ?"':''>,•
i"'K"'y psi :S';r S":r *S r."^ lin|, um sie zu essenl? Jeuer versetzte:

"**•';<"; '.'"S T" 'C: S*ir 'ZiZ ~Tn' r~, ~2N r'V^V Ist dies eelehn wordeu, so richte dich

'r:r ~rvt* "Nr'v "2 ":r'" s-r rr'r.' z- ar,' • Max dark keine Kreise um die

'I- :"',~'r>'2 sr. 'r~~i a~ a^Z'p ah "~':Z'zh Weixstöcke machex. Was .sind es für

H'zhvz :riCN~ PN i'K'iy px ""C^N n^'^v; p ""V":« Kreise? R. Jehuda erwiderte: Furchen.

';*'"£ S^V't; "Sw r'V'rS" S^S r;~,u s~" ClwC^l^'S Ebenso wird auch gelehrt: Kreise sind die

rs~:«' 'IfZ "wS "r '«c ~;"S2S "2"' S~"T *". ~Z Furchen an den Wurzehi der Olivenbäume

W"; r.';":"^ ~'£;s ""JT^C 'Itt "za tr* "~"'r i" und Weinstöcke. - Dem ist ja aber nicht

:st: r.'TZ H'Z TS .s~~ *r:":'r .s*r*S "r;":*r so, R. Jehuda erlaubte ja den Leuten aus

\az' Sr*S ">•""•'" r,*2;.S —'i'zrr *:s~ ~::.S"; Bar-Zitaj Furchen auf ihren Weinbergen

":£t: ""TS" ]S::'" s:'" ">•: rs-:*^' "JVZ ""IS" zu machen!?- Das ist kein Einwand, dies

r^""?'!' r;"£;s ",:';:-• *:s:: Z"'-^ """: r.s*~;S' bei neuen, jenes bei alten.

"s-;" "TS" ."*:": ":-• stt •-•*:" sz's s^s '• R. Ele.\zar b. Äzarja sagt, max

sr"'' rry-i" '"tia ~*-;2U' *:£~ "^rs" ]S2^ dürfe keixex Grabex fertigen. .Vller-

~tS~ ISC'" Sr*S """"; r,S~:- 'ist: ~tS~ ]St:^' dings am Halbfest nicht, wegen der Mühe,

rs~:*- ':2r S'T*'' nV""''' r,*S;s -",:•:::•- ':2^ weshalb aber nicht im Siebentjahr?— Hier-

r,'~ TZZ ~^'rz^'-z' ^'pc* sp 'r *::: --*>•—
;'>'r über streiten R.Zera und R. Abba b. Mamal;

n*': S'S","* ""*>•; rS".;« *:£:: .""" "ITZ ~t:"t:S so einer erklärt, weil dies den Anschein des

't* r"~iV ]r Tv'?« "riis" r.'~T>* jr -t^'^ts ""T Behackens hat, der andere erklärt, weil

"*rs T'r^z r:,s~:S' hz n*"i>* p ~,TV^N T" "CS man die Ufer zum Säen brauchbar macht
= -:*S -'S": "r~ "its 'hz' T'i^ ZtS r;r"' *-:'t""; — Welchen Unterschied giebt es zwi.schen

r'«""-" r.'zrr ;>" "S ü'nS"^: rr^» p'tV**- ~V ihnen?— Einen Unterschied giebt es zwi-

"Z"
"i*?*"*

•'"'>* r"r*t 'Z')"Z "Z~ 'h ~"r: ü'nst:* i-- sehen ihnen, wenn gleich |mit dem Gra-

"; "S -w^S" p'-rv*- ">' "w"S "'"TV j: ~t>*^S ben] Wasser kommt; in diesem Fall ist

«:>x M 9S r-s -='::-«<? M 97 i'-n-i M 06 '^vol die Begründung angebracht, man

M 2 ;(«2 'k-:k m 1 a'2 — M 99 «ni'= mache die Ufer zum Säen brauchbar, nicht

•1--SM 5 r.'^ — M 4 --:p— M3 1N21 aber die Begründimg, es habe den An-
.='ns2— M 6 n'-'?v...'=i... schein des Behackens. — Aber auch nach

demjenigen, welcher begründet, weil es den Anschein des Behackens hat, sollte es

doch verboten sein, weil man die Ufer zum Säen brauchbar macht!? - Vielmehr

einen Unterschied giebt es zwischen ihnen, wenn man [den Schutt| weit fortwirft; in

diesem Fall ist die Begründung, weil man die Ufer zum Besäen brauchbar macht,

nicht angebracht, wol aber die Begründung, weil es den Anschein des Behackens

hat. Aber auch nach demjenigen, welcher begründet, weil man die Ufer zum Besäen

brauchbar macht, sollte es doch verboten sein, weil es den Anschein des Behackens

hat!? — Beim Behacken lässt man ebenfalls [den Schutt] daneben liegen. Ame-
mar lehrte (ausdrücklich im Xamen R. Eleäzars]: weil es den Anschein des Be-

hackens hat, und wies auf einen Widerspruch hin, in welchem sich R. Eleäzar b.

Äzarja befindet: kann denn R. Eleäzar b. Azarja gesagt haben, dass es, wo es den

Anschein des Behackens hat, verboten ist, dem widersprechend wird ja gelehrt: Man
darf |im Siebentjahr] den Dung in einen Haufen sammeln; R. Meir verbietet dies,

es sei denn, dass man ihn drei Handbreiten tiefer oder drei Handbreiten höher

legt. War schon etwas vorhanden, so thue man allmählig hinzu; R. Eleäzar b. Azarja

verbietet dies, es sei denn, dass man ihn drei Handbreiten tiefer oder drei Hand-
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breiten ]i(")her, oder class man ihn auf ei- ^s~'r "2" '^^u~ "?>'
i^"^^

!>' IS "w'^u ""^.H'w

neu Felsen legt. - R. Zera und R.Abba -,^S IHT j:'C>*-w" ;ö2 "^S in 'I's;: -,r Srs '2"".1

b. Mamal (erklärten es|; einer erklärte: :"l>V2Z r'"p''ip:c~ PN l'':prr;i i',"^'^' n'r'i:^ "l'?2V

wenn die Vertiefung bereits vorhanden 'p'I'J
""'" üSw iSrs" '2~ ":2S n':'p'?"pr: \s*0

war, der andere erklärte: der Dung beweist .^ nst: "i~ Üil^Z't '.Z'~fil ~'Z"ü ^>' m'^VC ~£"i:

es ja". ni'^r s':' s";: -,r>" xH irr ü'h^-l: n"^-""^*' "i";

Max d.\rk .\m H.-m.bfest dip: ver- sm'i; mc spi'°~w>' ü'jü" ^^ cnsc sin

DORBEXKX .AUSBESSERN. Was heisst "ver- S" "w":::" srn '~:2 ~>*rw '?>* ü^üSt: S*? NTn''

dorben"? R. Abba erwiderte: Wenn die jVr S:2'?l IS p^^Vt: Sp n'ü:2~ Smi p'^Vr:

Tiefe bis auf eine Handbreite reduzirt '« "rs Ip'n '21: SHTl: Sr\S STn"" nrj: Sr'ST

wurde, so darf man sie wieder auf sechs ri':2T '2". S~ria 'Sinw*? ~12~ 12 'J2'?"S"',S'

vertiefen. 21 s::'^^ .s-.n: sn2"':2':' sm2D ':;'? in^ sis*

vSelbstredend darf man einen drei Hand- nrü "nnps'? .S'Dn:: Sn'^ "izh ^-h Nntt" 'a'S

breiten tief gewesenen Graben, der auf '121 Ü''2"'i2 ü'2"'. '"j^i^ "iriwT ]T'2 "!i2S ""j-ili"

eine Handbreite reduzirt wurde, nicht i"' i'::ip'pip TN ;'':pr^i :ü'2~, '2Tj; ^2 j^wl^ JJn*Foi.5

wiederum anstiefen, denn da in einem S^ "".'"Sn ]'S "'L^'tin ;''2i CI""!"! rit:'"'22' C:2n

solchen kein Wasser fliessen konnte, so

war er überhaupt kein Graben; einen

zwölf tief gewesenen, der auf zwei Hand-

breiten reduzirt wurde, darf man ebenfalls

nicht wiederum austiefen, da dies sehr

mühevoll ist. Wie ist es aber bei einem

sieben Handbreiten tief gewesenen, der

auf zwei reduzirt wurde; |ist es erlaubt,!

da man in diesem F'all fünf Handbreiten

anstieft, wie man in jenem Fall" fünf

Handbreiten austieft, oder |ist es verboten,]

da man eine Handbreite unnötig gräbt

nnd sich somit unnötig abmüht? — Die Frage bleibt dahingestellt. Abajje erlaubte

den Einwohnern ^•on Bair-Hamdakh einen Fluss von Gezweigen zu reinigen. R. Jir-

meja erlaubte den Einwohnern von Sekutha einen verstopften Fluss aufzugraben. R.

Asi erlaubte den. Einwohnern von INIatlia-IMehasja im Fluss Burni? [eine Sandbank|

durchzugraben, indem er sagte, da das Publikum aus diesem trinkt, so gehört es zu

den öffentlichen Bedürfnissen.

Max darf die verdorbkxex Wasserbeh.älter .wf öffextlichex I'L.vrzEX

ai'Sbesse:rx ft. Nur den Schmutz ausschachten, nicht aber tiefer graben. R. Jäqob sagte im

Namen R. Johanans: Dies nur, wenn es das Publikum nicht nötig hat, wenn es aber

das Publikum nötig hat, so darf man auch tiefer graben. — Ist es denn erlaubt,

wenn es das Publikum ncHig hat, es wird ja gelehrt: Man darf den Schutt aus pri-

vaten Brunnen, Ciruben und Höhlen ausschachten, und um so mehr aus öffentlichen;

man darf aber nicht öffentliche Brunnen, Gruben und Höhlen tiefer graben, und um
so weniger private; wahrscheinlich doch, wenn es das Publikum nötig hat!? - Nein,

wenn es das Publikum nicht nötig hat. ^i't^^'^^^tsprcchend handelt auch der Fall

von den privaten, wenn man es nicht nötig hat, ist denn in diesem b'all das

Ausschachten des Schmutzes erlaubt, es wird ja gelehrt: In private Brunnen, Gruben

2S. DasÄ man das Ht-liackeii nicht bezweckt. 2Q. Wenn ein 6 H.n tiefer tlraben anf I H. reduzirt

winl.

|.>W
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S ]"•£»• sH Ytitiin S"? '?2N pw'? iind Höhlen darf man Wasser ansammeln,
nicht aber darf man ans diesen den Schmutz
ausschachten, noch darf man deren Ritzen

j^lätten; aus öffentlichen darf man den
Schmutz ausschachten und deren Ritzen
j,dätten. Wie denn, handelt etwa der
Fall von den privaten, wo man es nötig^

hat, dementsprechend auch der Fall von
den öffentlichen, wo es das Publikum nö-

Fol. 5a

-^ 1^'

•w"i Tcr ir^is i'iDjnN piDi ir.is j''",£in c;*

-,21^ yrs i'.xi c,-':' -^nÄ T'n''D'r th"' Sc-'^Tnir

'.f.

''C* r,nv::i

VZ' III ti^' hat, - ist denn in diesem Fall das

'ir,N^
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^'i rs

'NC ""ins? crn 'rmj
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'C'ivv

' msipcn r,si

tiefere Graben verboten, es wird ja gelehrt:

In privaten Brunnen, f'Trüben und Höhlen
darf man Wasser ansammeln, auch darf
man aus diesen den Schmutz ausschachten,
nicht aber darf man deren Ritzen glätten,

noch Schutt in diese thuu, noch sie mit
Kalk ausschmieren; öffentliche darf man
tiefer graben und mit Kalk ausschmieren!?
- Dem widerspricht ja die erste Barajtha!?
— Erkläre dies wie folgt: Man darf den
Schmutz aus privaten Brunnen ausgraben,
wenn man es nötig hat, und um so eher
öffentliche, wenn es das Publikum nötig
hat, in welchem Fall sogar das tiefere

Graben erlaubt ist; man darf keine öffent-

lichen Brunnen, Gruben und Höhlen tiefer

graben, wenn es das Publikum nicht nötig
hat, und um so weniger private, wenn
man es nicht nötig hat, in welchem Fall

auch das Ausschachten des Schmutzes ver-

boten ist R. Asi sprach : Dies ist auch aus
unserer ]Misnah zu entnehmen, denn es

wird gelehrt, dass man alle öffentlichen

Arbeiten verrichten dürfe; was schliesst nun dies "alle" ein? — wahrscheinlich doch
das tiefere Graben! - Nein, dies schliesst das ein, was im Folgenden gelehrt wird:

Man geht hinaus, um die Wege zu entdornen, die Plätze und die Strassen auszu-

bessern und die Tauchbäder nachzumessen, und wenn ein Tauchbad keine vierzig

Seah
I

Wasser] hat, so sorge man, dass es permanent vierzig Seah habe. Woher,
dass, wenn sie dies alles nicht gethan haben, und dadurch Blut vergossen wurde,
es ihnen der Schriftvers anrechnet', als hätten sie dies gethan? — es heisst :" f 'y/«/

(^u so mit Blutschuld beladen iverdest. - Auch dies wird ja ausdrücklich gelehrt:

Man bessere die Wege, die Plätze und die Tauchbäder aus; demnach schliessen die

Worte man verrichte alle öffentlichen Bedürfnisse^> das tiefere Graben ein; schliesse

hieraus.

Man bezeichne die Gkäher. R. Simon b. Pazi sagte: Wo befindet .sich in der

30. Dt. 19,10.

;ni-i2pn nN^'p^^i'^i Jn:':: >"ati' m'sn "ins'' in"?'''

nmnn p r^y^z"^, p'syicT 'is p pvsc '2i ncs

j! i'i'-isir- D'2-i '3J in"nii3i M 14 j' ;ni« + M 13

l'^cin vh '';« ;n<piD n« psci M 16
|| Tn' S» - M 15

,' -i'i^ir; TH' Sc* rnyai xr\>v M 17
;|

jno «Si ;ri«

o lira — M 19 ,; iS'B« on':' jons '3i cai "?» M 18

nü'ün ''B«T ^''S i'»»2 TR' ^»3 M 21
\

B'2T — JI 20

'2 i'r« "-a r« M 23 nwaieD'«! M 22

kS« JI 26 riKipan...i;noi

mirn la M 29 S" M 28

M 25 on

1«S — M 27

JI 24

l'CIV
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]VÄ i'?i\s -:2^ CIN us-; nxnVnai'? na'jn pits Ez.39,15

IT -,ri Sinn ::n -äst sn pvt:"'?"! n:2N isc;f;^"-

s:' s*? -iw'z i'?n>"i 2"? S-iv nrj ];
'?3" inc'? ms Ez.44,9

mas |Sa 'I'sprn^ t^H 'apa'^jnTw''?) 'onpa "rs

snps nracsi '?spTn'' snsi n*? n-'a; sna; s'?s

^v-tn^ M.-.xi rSsr.si 'T'a; sna; ^ni srn"

snp' saa

as ,:

saa^ srna nas inrs ""ri snpsL..i3.45

f cms i"? maisi i"? nsiip nsaia

-1-^ ib.18,30
"

Jab.2is

'mrttT^'"PS'50,23

685 ^
Gesetzlehre eine Andeutunu^ für die Be-

zeichnung der Gräber? - es heisst: " U/zd

7vrn/i chicr rin Mcnsclinigibciii erblickt, so

soll rr rill. iMal duiicbni rrrichtoi. Rabina

sprach zu R. Asi: Woher wusste man dies

bevor Jehezqel kam?— Wie willst du dei-

ner Ansicht nach das erklären, was R. His-

da gesagt hat, dass wir nämlich dies^'nicht

ans der Gesetzlehre Moses, sondern aus

den Worten Jehezqels, des Sohns Buzis,

haben, denn es heisstr^^ÄV/// Frrn/dlii/i^-. der

Hubeschnittcncii Herzens und niibeschiiittr-

ncn Fleisches ist, soll in mein Heiligtiini

eintreten; wer lehrte dies nini vor Jehezqel?

Vielmehr musst du ja sagen, dies sei eine

überlieferte Lehre gewesen und Jehezqel

habe es nur niedergeschrieben, ebenso war

es attch hierbei eine überlieferte Lehre

und Jehezqel hat es nur niedergeschriebeu.

R. Abahu entnimmt dies aiis Folgendem :

"Unrein, unrein, soll er rufen\ die Unrein-

heit selbst müsse zurufen: Entferne dich'*.

Ebenso sagte auch R. Uziel, Enkel R.

Üziel des Grossen, die Unreinheit selbst

müsse zurufen: Entferne dich. - Deutet

denn dieser Schriftvers darauf, aus diesem

wird ja folgende Lehre entnommen: Un-
rein, unrein, soll er rufen; er muss sein

Leid öffentlich kund thun, damit das Pub-

likum für ihn bete!? — Es könnte ja heis-

sen: unrein soll er rn/en, wozu: unrein, unrein} — schliesse hieraus Beides. Abajje

entnimmt dies aus Folgendem: ^'^Du sollst dem Blbiden kein Hindernis in den Weg
legen. R.Papa entnimmt dies aus Folgendem: "f/«</ so sagt er denn: Macht Bahn,

macht Bahn, richtet her den Weg. R. Henana entnimmt dies ans Folgendem: ^V^rtV/w/

ßneinem Volk Jeden .Instoss aus dem Weg. R. Jehosuä b. Idi entnimmt dies aus Fol-

gendem :"'f/;/</ 7veisc ihnen den Weg, den sie wandeln sollen. Mar-Zutra entnimmt

dies aus Folgendem : "///r .lollt die Kinder /Israel verivarncn in betreff ihrer Unrein-

heit. R. Asi entnimmt dies aus h'olgendem : '"Beobachtet meine Satzungen: fügt eine

Satzung zur Satzung hinzu. Kabina entnimmt dies aus Folgendem :"/ U/^r seinen

Weg richtet"den werde ich das Heil (lottes sehen lassen. R. Jehosuä b. Levi sagte: Wer
seine Wege schätzt,"dem ist es beschieden das Heil Gottes zu sehen, denn es heisst:

Wer seinen Weg richtet [vesam] ^ lies nicht: i'e.uim [richtet]., sondern: vesam

[schätzt], den xüill ich das Heil Gottes sehen lassen. R. Jannaj hatte einen Schüler,

31. Ez. 39,15. 32. Das ein unbeschnittener Priester ilen Tenipeldienst nicht verrichten darf.

33. Kz. 44,9. 34. Lev. 13,45. 35. Dh. die Unreinheit müsse gekennzeichnet werden. 36. Lev. 19,14.

3 7. Jes. 57,14. 38. Ex. 18,20. 39. Lev. 15,31. 40. Ib. 18,30. 41. Ps. 50,23. 42. Die verbotenen

Wege bezeichnet. 43. Dh. erwiigt.

.-snip -saia Tcr^ '?s''ti>' '211 nns i: ^s''ny

sinn sr.sn sin '•zrh \s*m c'ins "b maisi i^

VmnS ini-'^'s-ip" saa saai s"':rnr'? -"h "^'r^a
^^^-f^l

jr CS c^am rS>' pii-pra c^^ni z.^^'h nr^' £;',»;

nra n>'ao' saa saai 'sa \f.-\'^^ saai iTd'h

'?tt'ra ;nn s"? mv 'Jü'^i" srna'" las "2S \-nn l..i9,u

s:^ 2"r""i-n lis i'/D i'?d nasi" -as S£2 2iJes.57,H

z-i nnr >"a*in"'''"'r-i •'a>* -j-ia ^cra lann-ias.ö.

Tc ir'?"' (la'S) inin ns an'? nviim las ''TS E..ie,2o

' ansaaa ^siw"" *:; ns cnntni nas snait na l..i6,3i

n-a'w'a iw'>* \maw'a ns amawi nas "w'S

';z'^z i:sns im üti'V nas srrn

vnin-iis ü'ü'n ht "i*? p ^li'in'' ^ri nas cm^ss

lasjC' sin -jn^ D-Hj-n '?d' in^nty; nsm'nrit

yiys usns Tin dci s"?« cdi npn ^s ^m ctyi

.\ SWS — M 31
!|
max jua 'n' t'st 'spa sni M 30

M 34
;|

«ip»...ion — M 33 "\ lins": nSap M 32

— M 36 11 yma M 35 '\ v""i"i n'aca y -1 noKisi

l| la« sp'« 1; x:in M 38
1

'ay...3i-—M 37
|

«sna

.7\viv ':d Sipai M 40 i| ia« ins« 't mairaS M 39
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SOV ^21 NTl^^-i Ninn'n'''? nin \sr '^T üT;'?« der jeden Tag Kill wände jjejfen ihn zu er-

''tt'pC mn n'? sS:m snztt*; ~^h ''Cp^ rrr, liehen pflegte, am Festsabbath aber unter-

pJ^°''^
13n ; CnSs y'C'^Z 13S1S 111 üB"1 -"'?>* "ip -'h liess er dies; da las er über ihn: ll'rr sn'nrn

is.'q.8t,y j^i,," ;^«- p -,,j- i,y
j^y j,.,,.^.^ .,j5 ..-I W'iir scIlätvJ. d,)! icill ich das Uril Gnff,s

^ns2 stiüs irsc 121 S>' sSi nn>'*Li*r z'i'; • av//^v/ /r/.wr//.

]''i2 211 ^>'"n'?i;'?'i;n ^V1 "II'^t; ''^'; j-'r-vr: Srs Die Rabbanan lehrten: Ein olivengrosses

'^rs' il'Smn '^'y

i^j"^!: i\Sl ri^n'pjc rr, *?>" .Stück von einem Leichnam wird nicht be-

m::c mp'SCn' \~ iSs' mp'^SCn '^>' i'i^x:: zeichnet noch ein gerstengrosses Gebein,

HSOTl: üipj::: ""i jn'ri^':; psi Cl£n n'r* j1"V121 noch sonst ein Ding, das durch Bezeltung

Mfl 6' mpc:: iW i'pTlir.: rs: mirron ns T'CSn'^ S^i' m nicht verunreinigungsfähig ist, wol aber

p nvn ^Slü"" i'lS TiN l''C2n^ s'?ü' ns;:"t: wird das Rückgrat, der Kopf, der grössere'

Ah,,-.i j\s*rrL:r;w l'l'S S'jr" SriV'^nsr SC"i:c 1J\S n^n Teil oder die grössere Gliederzahl des Leich-

n^'i'Zl Srn S22 Zi ICS neu je nvr ^nsz nams bezeichnet. Man braucht nicht be-

1210'"' rCIC icn icn"::: rps r|1Dl jj^pc"; n^^iV:;':: kannte Unreinheiten zu bezeichnen, wol

v'?'," 1£lw"' '?S1 Hy u '£'? Cw'ipV ntl'.iri V'?>' i' aber zweifelhafte. Folgende gehören zu den
"" 54b ;T1;22 ";T1.<-i21 ,-n2;a nr"'£Dri :- l'^SI zhr;Y zweifelhaften: das Herabhängende, das Her-

niyns CiiS"' myiS psn "?>• p"::- irs vorstehende und das Grabstätten-Acker".

SlS: S!2Ü!2 "a DlSn n''2fnjn p mSiV- Mau darf nicht das Mal direkt auf die l'n-

BGMOä-ii; niS n£j:: Ssii^w 1!2N* TnT\'' 21 ICSm reiuheit .setzen, um nicht reine Gegenstände
P.S.02Ö f^sv'T .T-j;«^.^ ^:;N' ir nnn" 211 l'?im DIEHlmizu verderben;" ferner darf man das Mal
H,?.25ti

.
' '

K.i.2ei'x':' S££ 21 i::N nri'O ul'jw D1£" r'Z ir;S nicln zu weit von der Unreinheit setzen,

Ni.1.67' '^i-inri:' mw2 |S2 12p r;2 12Su ^lL^2 jS2'N"'wp um nicht das jisraelländische Gebiet zu

'ip 212" j'l'"2 12p "2 winjw'' niwl 12p "2 verderben". — Ist denn ein olivengrosses
*"""'"••' 12SJÜ' mü'

i" 212" n'2 "wSw S'JnnV'iW* ry^^ Stück von einem Leichnam nicht verun-

j,. j^i, ,,^. j,f..„,
_,,s ,;..-., X- xpc ^21 »n in M 41 reinigend durch Bezeltung, es wird ja ge-

'. h-;\ Ji 44 "-VI .M 4) s'' M 42 np pa lehrt, dass zu den Dingen, die durch Be-

nip'BD M 47 ''v «''!< :\i 46 na hv M 45 zeltung verunreinigend, auch ein oliveu-
M 50 ,:r V 40 MB- p i\x w'aii M 4S

gro.s.ses Stück von einem Leichnam ge-

,„_',,,', ' hört!.'' R. Fapa erwiderte: Hier handelt es

«"ra nt."iy «in nasi Bni'ntyiy «in nn i:pn ns c-mnn von einem Stück in knapper Oliven grosse,

li
'OS min' 511 n'ara 'D'k M 56 ' nas nsa n:va das schliesslich doch \-erloreii geht; lieber

.pnm H 50 i2xe' M 5S sn .M 57 \erbreiine man dessentwegen Hebe und

Heiliges einmal, als dass man es stets lliuii soll. < Folgende gehören zu den zweifelhaf-

ten: das Herabhängende und das Hervorstehende. Herabhängendes heisst, wenn

ein Baum auf die Erde herabhängt'". Hervorstehendes hei.sst, wenn Steine aus einer

Wand herxorrageu. — Ist denn der Grabstätten-Acker durch Bezeltung verunreini-

gend, R. Jehuda sagte ja im Namen Senuiels, dass man auf einem (Grabstätten -Acker

wegblasen*' und weiter gehen dürfe; auch sagte R. Jehuda b. Ami im Namen Ulas,

dass ein ausgetretener Grabstätten -Acker rein sei!? R. Papa erwiderte: Das ist kein

Einwand; das Eine handelt von einem Feld, auf welchem ein Grab verloren ging",

das .AudcMc handelt von einem Feld, auf welchem ein Grab aufgeackert wurde. —
Heisst (Icuu ein l<"cld, auf d(.-m ein Grab aufgeackert wurde. Grabstätten-.\cker? Frei-

44. Cf. IUI. I vS. 70 N. 6. 45. Wenn .sich (his Mill liiivkl anf tier Iniciiiheit licfinilct, .so kann dies

von iler I-erne übersehen werden ; wenn es zu weit von ilor l'nreinheit <;esct/.t wird, .so winl der jran/.e

Raum unnötig als unrein bezeichnet. 46. Wenn sich eine lureinheit unter einem .\st befindet, und

man nicht wei.ss, unter welchem. 47. I)h. ilie lüde ue.i,'scliarren. um /u sehen, ob da C.ebeiue liefen.

4S. Man \v<-iss nicht, wo sich dassellie befindet.
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lieh; es wird gelelirt: Els giebt dreierlei ''S12 ]>2^2 mCl -\2p n2 Syin:!? mcf 12p HS

Grabstätten-Aecker: ein Feld, auf dem ein 10« S^V;t n"::tt'2 S2S n; VC'in-""';-! '{'-''2 mc
Grab verloren ging, ein Feld, auf dem ein 'CZS CS"\S*:; s:::Vi:* ü\~Ä n; i''~'''t:2:::w mtt'"

Grab aufgeackert wurde, und ein Feld der ~;p ~2 w'njw "Twl ~2 I^'^j C''?>"2 u'N'' ZVw'a

Weinenden. — Was ist ein Feld der Wei- •' j''S'i" r:"'ri:2 HTw SjTC S'jri sm "'V N'>'r sSiah.i?

nenden? R. Jehosuä b. Abba erwiderte im " u"n"w V'TZ r'j'?'« ~2 V '2^'\2 ~2 'JM''

Namen Ulas: Ein Feld, da man die Toten ^2" "^p ~2 irSu VI'''- '""ii;*?'« ~2 |'X 12^

übernachten lässt. — Aus welchem Grund? ]'Sü' 'S*? n*c'?~ IS ]|~r Z'ü Sn^ü* l>'"^n:::iS min"'

Abimi erwiderte: Hierbei wurde die Los- S'"" S'^r. *r S22 2T "JiS '•212 pS'p^^in

sagxing'^der Eigentümer berücksichtigt. — m i"l1j'?\S "2 'C mj^Sl "iSp ~2 i;Sw "Tu'Z

Braucht man denn ein Feld, auf welchem 12Sw >'n'2 mjS\S n; i''S 12p ~2 drijü' >'n'2

ein Grab aufgeackert wurde, nicht zu be- \sn2:i -,2p1 \S"i;:2"m:'?\S Si^Sl tt'Wh 12p n2

zeichnen, es wird ja gelehrt: Wenn man ]'1C"iV2 ^^j S2ri pSl2:n '?•; iM!:;i>'2 shy 12S12

ein bezeichnetes Feld sieht und man niclit "'N~2C" "'j'?'«'. 'N"!2 nSlS'ii NC?!' i^'?12;n '?>* Foi.tt

weiss, was dies zu bedeuten habe, so ist i.'. ]Vi" ppTlItl |*S jICS S" Stl'S r(''>'2'S1 1^221002 Mq.5t>

auf diesem, falls da Bäume vorhanden sind, •'21 'PSIt:"' j'IN r,S TD£n'? S^w ns:2ro ülpua

ein Graben aufgeackert worden, falls da i"Xw "i*? l^oSl IN jp" Zu i\~^u 1>' l'i'S min'

keine Bäume vorhanden sind, ein Grab ]:210 S2ni ~y^ V^'^'
"-^* ~^^ "-"'- i'N'P-'''?2n

verloren gegangen; R. Jehuda sagte, ein 2" 12S ;S'01 "''ry Sr,d "''?^0 ^2 Sr,02 S2^S1

Cireis oder ein Gelehrter müsse dies*" be- -" ü" üS üMw SwC "Mnr r,J''''Tjw ]2N SiO min''

künden können, weil nicht alle in dieser "'^2 \~*j'2 T2 j'N' CS" SCll ]n'j^2 ]r;''j^2 TD
.\ngdegenheit kundig sind!? R.Papa er- j2S S^O S'Mm tt'nn X2^'?1 2: h'; T^ü"! nnD:s.(,.i

widerte: Diese Lehre handelt von einem wllPI C CS Cnti" NOti n^nnn nj'''1i'!2 nnS

Feld, auf dem ein Grab verloren ging, .rTEcccTM eT^^ "n^n^s joyo-in M 61 f^-mm ;\i 60

worauf man da ein Mal gesetzt hat; sind
1|

n;".: na •;iv lysi M 64 ji xnon t-r + m 63
;

na

da Bäume vorhanden, so ist es gewiss, i

dass später das Grab auch aufgeackert wur- **

de, sind da keineBäume vorhanden, so ist es

gewiss, dass das Grab verloren ging. — Es ist ja zu befürchten, dass sich das Grab

ausserhalb der Bäume befindet!? — Wie Ula erklärt hat, wenn sich [die Bäume] ander

äussersten Grenze befinden, ebenso handelt es auch hier, wenn sie sich an der äusser-

sten Grenze befinden. — Es ist ja zu befürchten, dass sich die Unreinheit in der

Mitte, und die Bäume ausserhalb befinden!? — Wenn sie durcheinander stehen. Wenn
du aber willst, so sage ich: wir sagten ja, man setze das Mal nicht zu weit \ün der

Unreinheit, um nicht das jisraelländische Gebiet zu beschädigen*', <:R. Jehuda sagte,

ein Greis oder ein Gelehrter müsse dies bekunden können, weil nicht alle in dieser

Angelegenheit kundig sind. Abajje sagte: Hieraus zu entnehmen, dass dem Gelehr-

ten, der sich in der Stadt befindet, alle Stadtangelegenheiten obliegen. R. Jehuda

sagte: Wenn nuui einen gezeichneten Stein findet, so ist der Raum unten unrein, wenn

zwei, so ist, falls sicli Kalk*' zwischen beiden befindet, der Zwischenraum unrein,

wenn sich kein Kalk dazwischen befindet, der Zwischenraum rein, obgleich er nicht

aufgeackert wurde. — Es wird ja aber gelehrt, dass wenn man einen gezeichneten

Stein findet, der Raum unten unrein sei, und wenn zwei, der Zwischenraum rein

49. Ivinzeluc- Glieder eines Leichnams können da zurückgeblieben u. von den Verwandten niclit

bestattet worden sein. 50. Solange dieser nicht bezeugt, dass es aufgeackert wurde, gilt es als nicht auf-

geackert. 51. l'nd da sich das Mal nahe der Käuine befindet, so befindet sich die l'nreinheit wahr-

scheinl. zwischen den Bäumen. 52. Womit die Gräber bezeichnet wurden.

M 67
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^n ICN SC'i: iiT'J'r is':' üSI ^\^~^C jn'':'; iri^yr sei, wenn er aiit<;eakerl wurde, unrein,

'iü^b nnaf'irT'w'NI h'J "]1SD' l'üno*: Srn S22 wenn er uiclit aufgeackert wurde!? R. Papa

ni2''NT nina |n''J''2"|n''i'; Cmn ,sr\S \S ]S:':'1 erwiderte: Hier liandelt es, wenn der Kalk

'rr ^^21 TD s'' \S"i ':'2p\Sl" Sin 'w-.tn ncn:2 oben aufgeschüttet und an beiden Seiten

SCti Sin p'TiC "li'a SüG^DN 'IT nas SCm sin ausgestreut ist; ist derZwischenraumanfge-

nTw" h2^ |\Sj:"t: cn CJD'min:: nhz men ^Z\ ackert, so ist er rein, da er wahrscheinlich

nh): rnüTi ^ri CSr^c cn nü'Sü' mirTi: ^\h^Z durch das Aufackern abgesprungen ist,

nsac ~h^2 mwH Sn pnint: in n>"::"iS mint: wenn aber nicht, so wurde der Kalk direkt

Hq.sn x'if nNIili; ülpaD iVi" pp^mw rs nri ^^NT in den Zwischenraum geschüttet, und ist

:ü\s'7rn b]l f]N "]\X^"'"'l l'^X^C"' i'IS ns T'C^n'^ i" somit unrein. R. Asi sagte: Ist ein Ende

20' 11X2 insr \~J''r2~i'l
IJ'^SJ ^V^Ji ''w l'^in^ C's'tS'i gezeichnet, so ist es unrein, während das

Eeq.1,1
I I ' •->

Mt{.l3>>

nw'>" ncsrnr CS'l'^n by^ ü"''?|":wn hy ]''>"'2tl'C ganze Feld rein ist; wenn zwei, so sind

ns i'llp'^ ]\S"iV"i Ü'':"ir2 n'?\1!2n ns pllp '2 diese unrein, ^vä]lrend das ganze Feld rein

'-'2 pulyl msip?::n'"ni:i'?1 m2imn'"||:n'?1 C^nin ist; wenn drei, so sind diese unrein, wäh-

'"'y ]\Si"V1 nnrpn ns pj^^ai C::"! 'nVi i.-. rend das ganze Feld rein ist; wenn vier,

ncs in s:''jn -\2 "'DT' '"211 "ir>"'?N "'2~ CS^rn so sind diese rein, während das ganze Feld

Cpf^ |S2 nas nm ':'"'2S; ;.Sr Tr^r J.sr unrein ist, denn der Meister sagte, dass

13w N^ pnV ''21 i:;S ''DS "'^n nOS mpT'Z jSr man das Mal nicht zu weit von der nn-

jn-'^V i''NiV -\2^: ]'i^l h2ü -\2^1 ;i"'3 j'Su- s'?« reinen vStelle setze, um nicht das jisrael-

rpV ''"n ir^S PT-J"' "'/"- ^'^' '^^'^2 SJw \sa'" .'n ländische Gebiet zu beschädigen.

nris p; ^'?nj:i n'?i>'2 nr'y'ciD'r: \:nv •'^i ni2S Man sexukt .\uch Lkutk wegen der

'r ~y:2 y^^u S'"w"iuC ZT SCM''Xl'' T2T ^n r^IisCHFRUCHT .\rs. Man sendet also am
\ST in"? \1^2~'' n^w'^l^n nt^nnri nrD""'in'? |j'';n"' Halbfest Leute wegen der Mischfrucht ans,

\h Sp2J \s:: ^~h p'"rn'" imni^ "jn^T Sp^C - ich will auf einen Widerspruch hinwei-

2" Tis nrii l>"1 in'? jn"''? 1>"2T nj;^"'?; in^J^C -'"> sen: .Vm ersten Adar wird eine Knnd-

Billsii n2 w''w nSD '?2"lj''Jw w nnisr pni"'' ir '^Sir^w machung ausgerufen, betreffs der Seqalim

coi.bin'"w Ij'pnn S'"3nni" •L:>'ri'' ins j'':::^ >"" >*-"" """^^ der Mischfrucht; am fünfzehnten des-

K 72 t:h nin-j is^ DX1 (nin-j in«y=) «r;L^ M 71 «^^l'^en liest man in den Grossftädten die

rja'p's- M 74 Tiri'sn srvj M 73 nnai !) miiai Esterrolle und man sendet Leute ans, die

[i ssrj — 1! .n'^o V 75
li
xaa a'm td V'ni -iina ixS \si Wege zu entdoruen, die Stadtplätze aus-

78
[[

,nma nv^"»« is nc-'-ti- pi M 77 r in«-f B 76 z^bessern, die Tauchbäder nachzumessen,
il BT M si nn'^sS -!- M 80 ns + 79 ,s - M

verrichtetalle öffentlichen Bedürfnisse,
v;2-[ 'x-; :\I S-l sn.is M S3 r: i ,tsi M S2

. ^ ,

•:rni M S5 :\y -j'-s: n:^: ;•• in^ i-,-'-
'"'"^^ bezeichnet die Gräber und man sen-

det Leute wegen der ]\Iischfrucht aus!?

R. Elea/.ar und R. Jose h. Haniua [erklärten dies|; einer erklärte: das Eine spreche

\on den I''rühreifen, während das Andere \-on den Spätreifen spreche; der andere

erkliule: das F^iue spreche \on Getreide, das Andere von Kiäutern. R. Asi sagte im

Xamen R. Jolianans: Dies nur, wenn noch keine Rlüten zu merken sind, wenn aber

ISlülen zu merken sind, so sendet man [schon \-orher[ Leute aus. - - Weshalb wer-

den sie am I laibfest ansge.sandt? R. Jäqob erwiderte im Xamen R. Jolianans: Weil

dann der Lohn ein niedriger ist. R. Zebid, nach Anderen, R. Mesarseja, sagte: Hieraus,

dass die Leute von der Tempelsteuer besoldet werden, denn, was würde uns dies denn

angehen, falls die Eigentümer selbst sie besolden sollten, sollen sie zahlen, was verlangt

wird. Bis wieviel?" R. Semuel b. Ji(,diaq erwiderte: Wie wir gelernt haben: Ist in einer

vSeah Aussaat ein Viertelkab anderer Art vorhanden, so vermindere man diese. — Es

^3. Wicviil niuss von ck-r Mischfrucht vorhanden sein, um es vernichten zu müssen.
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wird ja aber gelehrt, class man angeordnet

habe, das ganze Feld freizugeben!? -- Das

ist kein Einwand; das Eine spricht von

der Zeit vor der Anordnung, das Andere

spricht von der Zeit nach der Anordnung;

es wird nämlich gelehrt: Anfangs pflegten

sie |die MischpflanzenJ herauszureissen und

vor das Vieh zu werfen, und die Eigen-

tümer hatten eine doppelte Freude: erstens

-jpn cir :Nr S'w'p N'? -'?'!: rnz'- "72
Y I I

')'--

;'-ipiV rn -jitt-sn; s':m n:pn nns'? jNrs'i-i.a

rpi- in-ü- irpnn n;
I !

j-'naD" V- i"i>'i zTmn
r': rT-PS!: i:''pn- in\-m: 2r n^n;

v^n PN iTii'i^ ^t:iN zpp p '''PN '2

wurden ihre Felder gegätet und zweitens ,„ ni^'n 'pi PN npz'"' iöz' "Z'^zr^wb i'?iN':

Hij]

->ij:: cpii'i n':' -j;ij:n ^jE*? ipk* sx'pi*' cy-^i

;m2i mz in\'^?2 crcrni

njimc mü" nnM es min" 2t naN* .a-my

imptt'-'? mos ncsü'r "rn "':2: n":*-, ima
"js*?:: iPw" a^u z'-;-\'i aha n:2S n't -r;^:i2

nmt: p::vl:::: mr nn"- csi n>'i::2 impa'-V"

wurde ihr \'ieh gefüttert, da ordnete man
an, dass man sie ansreisse und auf die

Strasse werfe: als sie aber immer noch eine

grosse Freude hatten, dass ihnen ihre Fel-

der gegätet wurden, ordnete man an, das
,.

ganze Feld als Freigut zu erklären.

jf^ ELIEZER B.JÄooB SAGT, man dürke

11^1"das Wasser von einem Baum nach

dem anderen leiten, nur darf man
DAS GANZE Feld nicht bewässern; Saa- ,„

TEN, DIE VOR dem F'eST NOCH NICHT BE-

WÄSSERT WURDEN, DÜRFEN AM HaLBFEST
nicht bewässert werden. Die Weisen
erlauben beides.

GEMARA. R. Jehuda sagte: Ist es aber .

ein angefeuchtetes Feld, so ist es erlaubt.

Ebenso wird auch gelehrt: Was sie gesagt

haben, man dürfe Saaten am Halbfest

nicht bewässern, gilt nur von solchen, die

vor dem Fest noch nicht bewässert wur-

den, solche aber, die vor dem Fest be-

wässert wurden, darf man am Fest be-

wässern; war es aber ein angefeuchtetes

Feld, so ist es erlaubt. Man darf am Halb-

fest kein ausgetrocknetes Feld bewässern; die Weisen erlauben Beides. Rabina sagte:

Hieraus, dass man am Halbfest einen Garten berieseln darf; das ausgetrocknete Feld

darf man ja deshalb bewässern, weil [die Bew'ässerung| die Spätfrüchte zu Frühfrüchten

macht, ebenso ist es ja auch hierbei.

Die Rabbanan lehrten: Man darf das Getreidefeld im Siebentjahr Ijeriesclu, nicht

aber am Halbfest. — Es wird ja aber gelehrt, dass man es sowol am Halbfest, als

auch im Siebentjahr berieseln darf!? R. Hona erwiderte: Das ist kein Einwand;

das Eine \ertritt die Ansicht des R. hUiezer b. Jäqob, das Andere die der Rabba-

nan. Ein Anderes lehrt: Man darf im X'orsiebentjahr ein Getreidefeld berieseln, da-

mit die Kräuter im Sieben tjalir wachsen; und noch mehr: man darf das Getreide-

feld im Siebentjahr berieseln, damit die Kräuter im Xachsiebentjaln' wachsen.

nrr jn^nj: ccrm •T;^^z i"-.; mü* i"'pti':2 j'S";

"IC" srznn \sn n:":: v^c sm n:::s -?ri

a:^'"^ \si2 i^-\f niw si>'ir:i sSinr" "i-ir-'.nS

nh "ifc"" s'?2S "'s: srn ssnn r]'^ ^rct''' n'^^ssi

'?rs n^';^zz'i ]ih nrc' pi'^r-iC \:zi i:n :s2nn

\2h mo' i'vr^.a -]i\s s^ip jizi sn zpv p
ahi" n^';^2]i'z mpT' •isi"'tt- nr r\^-;^2u' rn>*'"

isrt:* nr r\^';^2U2 jz^ -rc j'i'zncü' .s\x t:;

',r>'";^2Z' \si"ia'? mpi"

...nnac ^ M SS 1 i'ipiv — JI 87 ;'jprr;ir :\I 8(1

— M 91 x'- 'IS M 90
I

ras M 89
,

]rm\-tv

" oni -ni-i ^l 93 lyiaa pen'? — M 92 |: p n'y-«!

;

up—- M 96 -^Ms M 95 lyia hv i''in: M 94

«S hi» JI 99 ,TV':!?2 M 9S
;,

)'S«213 — :M 97
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fiv||'p"'Ni-i rnt:'c' C"'~::j,*n TNI riK'iNn rx Pl^^ liMli''^"^'
^'^^^ ^•^' Halbfest i.-nd im Sie-

PT-ii-' "iV^cz 'C1Z N'7ti''p'pn ,-nt:'?:i If^"| IsÄL hkntjahr Maulwürfe ind Mäcse
pS". mc'ci ir^"!r jb-iNn rn^'c C''^!:\x c^rn' sowol vom Balmfeld, als alch vom
rT-w-i ~>'1C2 "i'^iE- "N l''"'pci i;""; n'PB' Getreidefeld AiF ungewöhnliche Wei-

:c"'"!r niir' •- se wegfangen; die Weisen sagen: vom
""-" -T-' z~ ncN mC'S 'SC .N"^a:> Baumfeld auf gewöhnliche Weise, vom

Ni^T'Ni 'rN^'Ctt'- 12 N2~i' -,2N z':"; rh iWtt'
Getreidefeld auf ungewöhnliche Wei-

fi.58.9cc~ h'hz'Z' li^r "S"" 'Sc S"::'?« 'Z ~0" 21 '^J^- Man darf am Halbfest eine Mauer-

-n' i'T:; ]:r-, ::ri :tt':2tt' :ir; 'i-r res ''s: "iSt lücke verrammeln; im vSiebentjahr

l^'Kn mu':::i p'?n rnz'^ crrrvn r,s"i rVb:''}«.-! '" ^^'^^ ^'"^^^ uikhkt bauen.

•VM p-* j'2'-,n2 -!i"r C^'C: 'lin ]'2"'--S'l :r-,ir' GEMARA. Wa.s ist Maulwurf? K. Je-

;"*" nt "iina ;£>* S'r^^ ~0";S ^S'^c; p ::VC'bl'
huda erwiderte: Ein Tier, da.s keine Au-

12" 21 i:;S i~T r.N nr i'""" ;-"! nr 1*~ im'? K'^" ^^^l^- Kaba b. Jismäel, nach Anderen,

'12V
'""- "X"" 5<"l~* "-!<'' ""'^ww' S'S^a* 12 R-Jemar b. Salmija, .sagte: Welcher Schrift-

Nini KTiC S2''?1 N"m "Slw"; S2'H sin* n-.^-.^ i:. y^vs deutet d&raui?^G/f/c/f eiutr Silnuckf,

foi.7"'CW min"! ''Z''" :nD12 1" "22 T* S'?2J N2''?1
'^"' -fi^flicssend wandelt, sn fällt der Maul-

;>;->-; ^^-^^ •->;•-
ni'ki'Cl '2^12 l'riN" ~~i:'C '^'xr/ ohne die Sonne zu sehen.

n"T"i'2 ~2 Th'T', N2*; 1£"iri '2112 Ti'2'';i21 ür. Die Rabbanan lehrten: Man darf Maul-

r!l~2'' ü*li";i2 r22* l*£t:' """: '2~12 s'^w li'2 ^vürfe und Mäu.se .sowol vom Getreidefeld,

IC'N 1T>''',S* p ;:>'2',:' "2l"S':r n'mrc ncisn -" ^^ auch vom Baumfeld wegfangen, und

N^N "ICN N"? "2112 N*?!!' p*^ mü'C '~2Nw2 '"^" ^^''^ Ameisenhöhlen zerstören. - Wie
"2:22" p'!' ~~w'2 '72N l'""'!' n2"22~ \zh r;iw2 zerstört man diese? R. Simon b. Gamaliel

i2'^~ r;iw'2 "Ni" S2w "2112 "'?'2N ]'^\S~ "iwS sagte: ^lan bringt Erde aus einer Höhle

:iyvr2 ~i^"tn TN 1''"P21 ;riu'?\S~ ~S :2^1~"i """^ ^\3m thut sie in eine andere, sodann

i^n.ii» Sr"':r,22' S:£l* Si"ri2 '12s rcv 21 ri";2 1x^2 -> '^^'^^S^" *i^ einander. R. Jemar b. Salmija

n"? SlCn 21 12X "i2'22 "2 "'S* l",li2 1i* Sir sagte im Namen Abajjes: Dies nur, wenn

11
.» n•„^^T^^^^K''=•- B 2 - r.. « r. M 1

'^'^ ^"'''^^' ^^"^" P^"^' getrennt sind, und

B"N M 6 ' «c'r.'Ni ' :i - M T -n: nr: — M 4
'""^ dann, wenn weder eine Brücke, noch

- -M Q K j:8"t M 8 i;-n3 — M 7 :2yi ein Steg, noch sonst eine I.,eitung vor-

c'csm 11 na; -:yi hc'^'j 1» M 10 :
":«! ac-a banden ist.— Wie weit"?— Eine Parasange.

!

mnsi v .m^c, M 13 -is ni'w Ji 12 ,2 a-,« r.Jehuda sagt: \ om Baumfeld auf
'•SN -!'v^ -^lac: -AI 15 ' SK-» V .IN ''N'-a:: ;:t M 14 .,. „

'

, ,_ ,, ,, . ': gkwohnliche Weise, vom Getreidefeld
AUF ungewöhnliche Weise. Die Rabba-

nan lehrten: Wie geschieht dies auf gewöhnliche Weise? — man gräbt eine Grube
und spannt darüber ein P'angnetz; wie auf ungewöhnliche Weise? — man stösst einen

Spiess oder eine Schaufel in den Boden und zermalmt die Erde. Es wird gelehrt:

R. Simon b. R. Eleäzar sagte : Was sie gesagt haben, man dürfe dies bei einem Ge-

treidefeld nur auf ungewöhnliche Weise, bezieht sich nur auf ein Getreidefeld nahe

der Stadt, wenn es sich aber nahe einem Baumfeld befindet, so darf man dies sogar

auf gewöhnliche Weise, weil sie aus dem (Getreidefeld auswandern und die Bäume
zerstören können.

Man darf am Hai.hkest die Mauerlückk verrammeln. .\uf welche Weise
darf man verrammeln? R.Joseph erwiderte: Mit Stauden und Lorbeerbaumzweigen. In

einer Barajtha wird gelehrt: Man schichte Steine auf, ohne sie mit Mörtel zu verkle-

ben. R. Hisda sagte: Dies gilt nur von einem Gartenzaun, während man den eines

54. l's. 5S,9. 55. Müssen beide Ameisenhöhleii von einander entfernt sein.
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Gehöfts auf gewöhnliche Weise bauen i:m: Hji; nsnn'^mr '?::S Mr:,-"':'mr N"?« litt*

darf. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: "ims C^lü mO'l^ nni;,- Sil: -"'? >""2:: SO^'' ,"","'

Wenn eine Wand nach der Strasse hinaus- NCVtl 'jr-pir znn " nirD" 'J212 im; rü121

ragt, so reisse man sie wegen der Gefahr nm;" Sl" VOu sn "'"^Sl Nr^NV' nirs" 'J20

nieder und baue sie auf gewöhnhche Weise :• nirc" 'j2J: imr ~Z'Z' "in"S Z*;"" mtin'^

wieder auf. — Da wird ja der Grund an- 'in\"i SC'? s'^ "ircr; ':2^ S^tt" j'N njrcn ':2"3

gegeben: wegen der Gefahr. Manche lesen: nmc ZT\~ Slcn 2"i "j'? n:2S Slcn 211 r;'n2":\n

Komm und höre: Wenn eine Wand nach x'?'] mnc''? '^^j ünn" "iniD sSv' "Jir Nrn "3121

der Strasse hinausragt, so reisse man sie *tt'S 2T 'iS.S imc S*?"! '^yiZ^^ p CS ^lyh

wegen der Gefahr nieder und baue sie i» I2m2 n:i2 iT'>"'2w'2'i 'inpl Spn ''Si j^n^jno

auf gewöhnliche Weise wieder auf; also isS s':'S l^i'^'' smi" "ivm SO'S'^S S2Mn
nur wegen der Gefahr, nicht aber, wo sm^üJ T'2>'T jS^r "'"""'21 2; '?>* rjSI riJ'Jl

keine Gefahr vorliegt; dies widerlegt ja :nj''a >'Dtt' 'TS^

die Lehre R. Hisdas!? — R. Hisda kann dir n':nr2 DV^:."! PX PNT' ~:cin TN?; '-I^S
erwidern: in diesem Fall darf mau nieder- ,-, 1•'J;^1^.^• cvo2m ^Vinn'^ sb bzx'^ bprh 1^™ '^'"'^

reissen und bauen, in jenem Fall nur !""iC~nb N^i '^pn'r n'p

bauen und nicht niederreissen. -- Sollte
^^^^. ^^^.^^, ^^^^^^ ^,j^.^ ,^^ j,,.^^ ^^^^^

man doch auch in diesem Fall niederreissen l, ,_, ,, -i"^n~'i n'^ ^"S ''""^ ~ ~

und nicht bauen!? - So würde man es __.. ;__; ,; _,.. __,^. _^.... _,„__l ..l, l„„w

unterlassen und überhaupt nicht nieder-
_^^^

' ' ,'^ ,,, ' .,.._. ,,« «^^ n^'^n-'^ "S "^

reis.sen. R. Asi sagte: Dies ist auch aus
^^n^-'x^./'.^j Wnicl:' ^2'v'^2T ''l211 i^^^

unserer ISIisnah zu entnehmen, denn es ....,^„ th—' -''^ "n s^^i "'''''> y'^ v-.'i-< «'it<

wird gelehrt, dass man es im Siebentjahr
^^^^_^^- -»j^^' ^2 "''?' nni V--''?2'.4 S2^/"H21Coi.b

auf gewöhnliche Weise darf; welche nun? _,^ ^^^^. ^^^.^ 7j^. j^n'?':^ ^"^T^'Trz "122 IC 'Jtt*

wollte man sagen, |die Wand| eines Ge- ^,.

'.^^.^^.^^''.j^. \^,^^.^^^' i^^^'J^,^'l,I,,J~^^^^

höfts, so wäre es ja selbstredend, wahr- '

scheinlich doch, die eines Gartens, obgleich u
j . -r n -r n

, . , . , , ,, ,. M 22 !i i:'si M 21 " inD vh\ v^a'a 5'x 'JS'S »Si
es den Anschein hat, als wolle man die

j,
„,u „„g, ^^ 04 '

«'-i M 23 |i inD...arn -
Früchte bewachen; schliesse hieraus. .,}, j^jani »Sn M 25

If^l JMEIR SAGT, M.^N DÜRFE [AM HALB-

IlSSr fest) zum ersten Mal Auss.atz untersuchen, aber nur erleichternd und

NICHT erschwerend; "die Weisen s.\gen, weder erleichternd noch erschwerend.

GEMARA. Ks wird gelehrt: R. Mei'r sagt, man dürfe Aussatz untersuchen, aber nur

erleichternd und nicht erschwerend; R.Jose sagt, weder erleichternd, noch erschwerend,

denn wenn du ihn zwingst, erleichternd zu untersuchen, so veranlassest du ihn ja,

dies auch erschwerend zu thuii. Rabbi sagte: Die Ansicht R. IMeirs leuchtet bei

einem abgeschlossenen'', und die Ansicht R. Joses bei einem absolut Unreinen ein.

Raba sprach: Bezüglich eines Reinen geben alle zu, dass man ihn nicht untersucht,

bezüglich des zum ersten Mal eingeschlossenen geben alle zu, dass man ihn wol

untersucht, der Streit besteht vielmehr bezüglich des zum zweiten Mal eingeschlos-

senen, einer ist der Ansicht: es hängt ja vom Priester ab: ist er rein, so sage er

es ihm, ist er unrein, so verschweige er es; der andere ist der .\nsiclit: der Schriftvers

lautet ja:" ff '/V/Jt// .v/> für rein oder mirriit zu rrklärrii sind.

56. Dil. wenn der .\ussätzij<e rein jjesprochen werden kann; cf. J,ev. Kap. 13. 57. Sohalii Symp-

tome der Unreinheit erscheinen, wird der Aus.sät/.ige ausserhalb des Lagers abgeschlo.ssen Icf. Lev. 13,4 ff.);

für einen, der bereits abgeschlossen ist und an der Festfreude nicht teilnehmen kann, kann die Unter-

suehung nur vorteilhaft sein. 58. I,ev. 13,50.
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'2m .S2"''?N'' NM \s:n

-,rM n-'^ r^Nsny inii'Ni NnVi -.20 -.si n"? rpn-;
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Der Meister sagte: Rabbi sagte: Die

Ansicht R. Joses leuchtet bei einem abso-

lut Unreinen, und die Ansicht R. Mei'rs bei

einem abgeschlossenen ein. P's wird ja aber

entgegengesetzt gelehrt!? Tannaim strei-

ten bezüglich der .\n.sicht Rabbis; einer

ist der Ansicht, die (»eselLschaft der Mit-

menschen sei ihm lieber, der andere ist

der Ansicht, die Gesellschaft seiner P'rau"

sei ihm lieber. - Demnach wäre dem ab.so-

Int Unreinen der Heischlaf erlaubt!? Frei-

iC'ii:

:-'^ -.::n
-f:

"DV "21

v'?£'':2p \s*:22 \-naN ']2 "JS :]N ^b -,0N vcTrn

iT£D '::'2 Nj::n-, ''?; izs rn'^ri'' '2-.2 'er '2t"

i, ,i,, j.:, ,^. ,^^N?!

''C"'2 n'i'N in-n^*'? 'h '"- ah znv 1i''2n i:n:2"''? lieh, es wird gelehrt :"'A> sol/ sirbrn Tage

(iitssfrhalb sciiirs Zelts bleiben: er darf den

Beischlaf nicht ausüben, denn mit Zelt ist

nur seine Frau gemeint, wie es hei.sst:

"(reit, sage ilnieii : Kehrt i/iuii euren Zel-

ten zurück. R. Jehuda sagt: "Sieben 7'oge

soll man iliin zählen: nur an den Zähltagen,

nicht aber an den Tagen seiner absoluten

'Unreinheit. R.Jcse b. Jehuda sagte: Wenn
dies an den sieben Zähltagen statt hat, so

ist es ja als Schweres vom Leichteren zu

folgern, dass es während seiner absoluten

Unreinheit statt hat. R. Hija sagte: Ich

sprach vor Rabbi: Meister, du hast uns

ja gelehrt, dass Üzijahu den Jotham nur

zur Zeit seiner absoluten Unreinlieit'"ge-

zcugt hat. Dieser erwiderte: Ich .sagte dies

auch. —Worin besteht ihr Streit? - R.Jose

]'N Nri"?':: n'S-, ;n22n Nica
L. 13,14 c-i 12 nsn nr.Nw' er c" 'z riN^n ^"21 N'jr.m
Be». 34b ,,2 iSiX' irn Tir^N 1x2:2 12 nNin nr,s "nc* er
Vcp. 1(1,2 I (

irnD2h ir,'>2^f"i':' nntt':2- "r^" n";2'w' 'h pjm: >•;:

'2n "-(21 ^:in "o" r,>'2D'" 'h p:m: ^;n2 pi

i.,i4,36 nViV i^iN Ni- nn i-iS irx -iSin •'2n min"'"''

iiitt-'- •z-^'^ 'h ü'rnD;:"'nN ri'2n tn 1:21 i-2n

rn>':2ü":2 "2N i^N i-'"':'2 \s*;: mit: ^i-h pD' ':'2

N2\s Tx::'- ~z-\ -ii2N N2nV"in":"'2 N2\s* j'^nn

— M 27 j -nm a''m::; ' > '-sii i.',bio: a n '13t M 26

M 29
I!

-ncKi Ss«;! muas «rrts- JI 28
|[

'2-n «;'S«

+ M 32 n=i + M 31 :! nys» + M 30 1 s"n —
M 35

i
-I3D l-ia] M 34

!i
-I3N Sn '3' V pi M 33 1 '21

38 ;
<: y\ 37

;
,r'''US«'7i M 36 1 i.-^ i'h^ 'sei —

.«:i M 40 ;i'' v.-aa M 39 ' im« mw -'S -cv i M
b. Jehuda ist der Ansicht, der Allbarm-

herzige hat dies bezüglich der Zähltage gesagt, und um so eher gilt dies von den

Tagen der absoluten Unreinheit; der andere ist der Ansicht, von denen dies ge-

sagt wurde, gilt es, von denen dies nicht gesagt wurde, gilt es nicht. — Dies wäre

also von dem Priester abhängend!? — Freilich; es wird gelehrt:''^ w^/ rfw Tag, da es

(in ihm gesehen rcird: an manchen Tagen siehst du es, au manchen siehst du es

nicht; hieraus folgerten sie, dass wenn ein Bräutigam vom Aussatz befallen wird, man
ihm sieben Tage der Gasterei gewährt, einerlei ob er selbst, sein Haus oder sein

(Tewaiid befallen wird; el)enso gewähn man einem am Fest sieben Festtage Worte

R. Jehudas; Rabbi sagt: Dies ist gar nicht nr)tig; es hei.sst: ^'So befehle der Prie-

ster, (las //(ins ansznränmen; wenn man ihn zu etwas Freigestelltem* Zeit gewährt,

um wieviel mehr zu Gebotszwecken. Welchen l'nterschied giebt es zwischen

ihnen? Abajje erwiderte: Nur woher dies gefolgert wird. Raba erwiderte: Sie strei-

b9. Der absolut l'nreine darf mit seiner Krau zusainiuen sein: der Rein^ewordene niuss zuerst sieben

Reinhi-itstajfe abwarten, erst dann darf er seiner Frau beiwohnen. 60. Lev. 14,8. 61. Dt. 5,27. 62. Kz.

44,26. 63. Uzijaliu war aussätzij; (cf. iiClir. 26,19 ff.), und er durfte seiner Frau während der "Zahltage"

nicht beiwohnen. 64. Lev. 13,14. 65. Ib. 14,36. 66. Krst wenn die Hausgeräte fortgeschafft sind,

wird die I'lirciiiluit als solche erklärt.
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ten bezüglich des Freigestellten".— Und R. Nin Cn^m p^-.::; S"? cnnt: rnin''""':TI WTa
Jehuda!? — Hieraus ist nicht zu folgern, "ISC*.::: Srm "IS:::^::^ s"? Sr^^Vr ü'JrS'i Ci'V sm' Foi.8

da dieses Gesetz ein ganz ausserordent- ~1S"r; üV;' SJj:n~ 2~; \ST "['Tiii'S "i2S"'2""i1

liches ist: sonst sind Holz und Steine nicht n'? r:&"i~ n^l"? ps -Ti^ n^l*? Srr:« nin 12

verunreinignngsfähig, hierbei aber wol. - ."iVi" Njrsm Zrc 'S" jrirri ."iVil SJCm 2D2

Und Rabbi!? — Er kann erwidern: [beide 'l'^S -"£in nSCVi: 1S'?T i\s"':- Sr:2S mn \~2n

Schriftverse] sind nötig, wenn der Allbann- ICN : Nr''Ti "'''^ Snn STn'"!:"St:\S' r^''2^:-\ nSClti

herzige nur den Schriftvers: U/iff am Tag, nriS \Sü' Ül' w*'1 '1 "Sn rir,Sw ÜV ü" "iQ

</c? ('i- an ihm gcsclini wird, geschrieben .s:2m";irr'''? ]r CS ""^X n:2S >"j:'t:'!: \s:2 12 nsn
haben würde, so könnte man glauben, nur i" nsil nr.Stt' CV tl'^'^nra >"12ü* CV^I ''SC CV2

zu Gebotszwecken, nicht aber zu Freige- ~'h'\- "CS S2T 12 nsil "HS 'Sw CT w"'1 12

stelltem, daher heisst es auch: .So brfeldr riS1-21 s::2m" 21j"12^ ]2 2Sn Sin sn\-l'' Snp

der Priester; würde der Allbarmherzige nur 12 "Sn nnSw* CV ty'" nriC V^Stt* Ül''21 "•SO

den Schriftvers: So bc/e/ile der Priester, ge- ">'2"2"sinn '''2S1 12 "Sn nTlS \Stt' 21" tt'"'!

schrieben habeu, so könnte man glauben, !' SJJ2 "^"^2 s'^'l CV2 S2ni ~h'h2 vh^ 21"2 ~"^

dies gelte nur von einer nicht an der Per- ST!" '"2S1 |n2n ""J"V nsiu! '?2'rc ""^ SitSj ""'? l>.i3,i?

son selbst haftenden Unreinheit, während "Cj S2ni vr^^i rinS2 St:iD ^'Cr;d:> "'''? "'>"2"':

die an der Person selbst haftende Unrein- S^l Ü1'2 s'?S1 "CJ "2" j\S "2"'? "'''?
''V2'2

heit untersucht werde, so lässt er uns ""22 "h "SIJ >";j2C ""'? S~2j"'~"'? SJi2 riS"'?2"'i<.

hören. -" "i- srj:s nin zr-z \s* "2Si "-,is'? s*?!' "'? "

Der Meister sagte: An manchen Ta- n'iim nSCIC ':'2S n'il^T IsH ns:2lL: •'^"':2

gen siehst du es, an manchen Tagen siehst ;]'? ^'Dü'C Sp "!2J niS'^ l^'SS

du es nicht. Wieso geht dies |aus diesem '|i2S m?2i> ms üpbc "TiSD "i2~! ~:CS "i'yl^Hjl [v,2|

Schriftversj hervor? Abajje erwiderte: Der -»f^ix "'CT' ''2~! "h S"n nnctJ'U' liSC ICSI " ^^
Schriftvers könnte ja lauten: am Tag, wo- -.-, i;-iie;c"' s'pi IPC bv C~S'' ~]"!l>"' S*:! ib Sin 'i2S

zu: Jind am Tag} — schliesse hieraus, dass ;21i Cii'bü' byh Dllp
es Tage giebt, an denen du es siehst, und . , ,, ,o ,»77

Tage, an denen du es nicht siehst. Raba jj 44 g,.^ ,j,!,. ^^^^^ ,1,,^ m 43 l| r.:s'K

erwiderte: Das ganze Wort ist überflüssig; j i;...!:"i...a"— M 46 ] bti sip M 45
j wis 'th'j

der Schriftvers könnte ja lauten: //«rt'riv.v/;/ 50 ,1
Vj-JMO ] S =a - M 4S

J ^wm - M 47

.•-.f gesehen ivird, wozu: iDid am Tagl — .ms — :m d1 -.rs-si - M

schliesse hieraus, dass es Tage giebt, an denen du es siehst, und Tage, an denen du

es nicht siehst. — Und Abajje!? — Dies ist dazu nötig, dass nur tags und nicht nachts

untersucht wird. - Woher weiss Raba, dass nur tags und nicht nachts untersucht wird?

Er folgert dies aus (demVers|:'* /fW//// die Augen des Priesters d/iehen'^möge//. — Und
Abajje!? — Dies schliesst den Blinden auf einem Auge aus. — Aber auch nach Raba

ist es ja hierzu erforderlich!? - Freilich, dem ist auch so. — W^oher entnimmt er nun,

dass nur tags und nicht naclits untersucht wird!? — Aus |dem Schriftvers|: "/T/rcc?.? 7i<ie

Aussatz erseheint mir an ineimin Haus: mir, nicht aber vor meinem Licht. — Und
Abajje!? — Hieraus wäre nur auf uiclit au der Person selbst haftende Unreinheit zu

folgern, nicht aber auf an der Person haftende Unreinheit, so lässt er uns hören.

f^KRNER s.\GTE R. Mf.Ik, m.vx dürfe die Gebeine seines V.\ters und seiner

laJaffll
i Mutter zusammenlesen, weil dies kür ihn eine Freude ist; R. Jose s.'\c;t,

DIKS VERANL.\SSE NUR TrAUER. DrEISSIG TaGE VOR DEM FeST DARF MAN WEGEN SEI-

NES VERSTORBENEN KEINE Trauer veranstalten, AUCH keine Trauerrede halten.
67. Ol) iliiii auch wegen einer anderen Veranlassung, nicht zu Gebotszwecken, eine Zeit gewährt

wird. 68. I.ev. 13,12. 60. Zur Zeit, da man bei natürlichem Licht sehen kann. 70. Lev. 14,35.
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r..m.i2 losV rrs nri7 i:p'?C- Mr::-,"; .S"ia3 GEMARA. Ich will auf einen Wider-

'rrsna TN ^nvh CVn '?: cn'''^' ''rsr.C • ' sprucli hinweisen: Wer die (iebeine seines

iriDZ ly'rTlTi l'?"'2N Nicn 2'< i^ül \~^h';
' \'ater.s und seiner Mutter zusammenliest,

vS'bl ivh-; h:-\r[ nnatt'ti* ':2c S2\s""2N laS der trauere über sie den ganzen Tajj.

2T lI2N"'iria h" n"T"''"x'? 'SS PPC bv ~'V''P ' abends aber nicht, und hierzu sagte R.

hl m" ii;;' 'ncs' N2T'::2 n:i2D mn 12 Hisda: selbst wenn sie in einem Laken

srw'\s:; ;C1'' ClZ'bz- ''-':^n' C-ir mi^h "T'^C cingeliüllt sind!? Abajje erwiderte: Lies

i::s "Tir;'" 2T nr:S Sjnr ;"i n::S ZI" Cw'^w vielmehr: weil man durch das Fest in

hi-th r^'i^-;'^ nr;:^ arrc- ins nsr -Z";::: 2-, freudiger Stimmung ist.

in:n;i incN |r,^-L:Ji"in'- nn2 ^•; ^^>-i \izü sn '" Kvask Tr.\l-kk vER.\xsT.\i/rEN. Was

mV"' S^ lies n'"w nmsr nS" sH ••JtiJI }^ i'^t dies für eine Trauer? Rabh erwiderte:

SsifiD'l CV C''tt''?D" hilh nn;: 1JT'2D'' sSi in^ '?/' Wenn im Westen der Trauerredner zurück-

Coi.b-i^ u'c'^w" ''^n ]r n^riD'^i ncn rNtl" '2'? -i;:« kommt, ruft er: ]\Iitweiueu mögen alle, die
3«r. 58''

—.|-— --| —

:üinz T2"Tl"'in"'''y2 n:'S in^;'; \s*:; betrübten Herzens sind.

|vjii-:nr: Sex '-yicV nr:pi rzc'r-in fwm ' I^i^eissig Tage vor i.km Fkst. We.s-

nyirz n:-:: rc-iyi iyic=^' i-irn pn- |M ^''''^^ ^""'^^^ ^'^'""''^ '^^^^- '^^ ^^^''''"^ ^''

ex xbx -CIN min^ i- -.•-: Pf:n C> irNi
^'•'^'^^^^^^ im ^^'^men R.Jehuda.s, im Namen-

.„,^^. ,,,.. .„, .- Rabhs: Einst reservirte jemand Geld zur

Wallfahrt, und als sich ein Trauerredner

'.,.'ZZ L'.r,-,' '-.^,"-!Z''' .,-.^ .„, an die Thür stellte, nahm seine Frau das
,... _, . , .. .. ,

I

j-- m 1-1-1 1 n ill-
I

_ i_ -"
. , ,

_.-,-. -n-ir-;- "'^•i-' -m^- -n l'?Sl "'^r •" ^''^^'^ "'^^ gab es diesem: jener aber konnte

'J''.,,L ''^',J ".r,-,--,'i'v, '!,-._.' s-L'.'^-i- nicht zur Wallfahrt ziehen. Um diese Zeit

S:n N'.TJn::; IT.TC ins ^^^ CSf nnn> (')=n
bestimmten sie, dass mau dreissig Tage

,,»>P
...,- ^^^^.

.,jj.„.i .^^ ->innri r mS'P' vor dem Fest keine Trauer veranstalte und
'''"..,.__, .„-^ „*s_„_, -_ _„.. _„,.,. keine Trauerrede halte. Semuel erklärte:

^,,, j^-,. j^3-, ,^ .sP\-l'S1 "•'S -IPS •'\--m
^^'^^^ ^"'' f^reissig Tagen das Andenken

]}2-^\irsi sn^'srin ''--2 r^2n cy l'->si':sn'J
^'' ^^^^ ^oten nicht vom Herzen schwin-

det. - Welchen Unterschied giebt es zwi-

,

'

„, ,,..,! „ .^ ,, scheu ihnen?— Wenn der 1 rnuerredner
hi-\n - - P 58

i;
nn» — M 57

|
y« — M 56

j
i-iiy M

, , , 1

II

Di« + M 61 i iS ]zr.:^ ,n^ü:M60
i; «ir - M 59 f^'cs unentgeltlich thut.

65 1: iyi!33 — M 64 nsvpi P 63
ji

ly + M b'l [S^TlAX D.\RF .\M H.\I,RFKST KKINE Grv K-

i'?s T- "::: S'jn pjrr mirpi rn*zn2
,
_ i.

.nn'n-J nai n»'n«.i wns ii lOs vpani ssn. nni v'P^ ^' \mBJi\ TK txi. kKixf. Gr.xkkr GR.\bex, WOI.

ABER VORHANDKXK GrÜETK VKRVOLLST.^NDIGKX. MaX HAKK .VM HaI.BFEST EIX

Waschbassix grabkx, rxD im selben Hof, [da sich der Leichnam befindet,]

EINEN vSarg bereiten; R. Jehuda verbietet dies, es .sei denn, p.vss fertige

Bretter vokk.Ktig sind.

GEMARA. Was heisst Gruft und was lieisst (riab? R. Jchiula erwiderte: Die

Gruft wird gegraben, das Grab wird gebaut. Ebenso wird auch gelehrt: Diese

heissen Grüfte, jene heissen Gräber: Grüfte werden gegraben, Gräber werden gebaut.

Woi. aber vorhandene Grüfte vervollst.'vndigen. Was heisst vervollständi-

gen? R. Jehuda erwiderte: War .sie zu lang, so kürzt mau .sie. In einer Barajtha wurde

gelehrt: Länger und breiter machen.

Ein W' ASCHBASSIN graben a. Was hei.sst Waschba.s.siu? R. Jehuda erwiderte:

Ein Teich. Es wird ja aber gelehrt: Bassin und Teich!? .\bajie, nach Anderen, R. Ka-

liauu erwiderte: Ein grosser Teich und ein kleiner Teich.

Im selben Hof einen Sarg bereiten. Die Misnali l>ostätigt das, was die
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Rabbanan [in einer Barajtha] gelehrt ha-

ben: Man darf alles tluui, was für den

Leichnam nötig ist: man schneide ihm das

Haar, wasche ihm das Gewand nnd fertige

ihm einen Sarg aus Brettern, die seit vor •

dem Fest vorrätig sind; R. Simon b. Ga-

maliel sagt, man dürfe auch Holz holen

und heimlich, in seiner Wohnung, Bretter

fertigen.

!1AN DARF AM Halbfest keine Frau ,

HEIRATEN, WEDER EINE JUNGFRAU,

NOCH EINE Witwe, auch nicht die Levi-

ratsehe" vollziehen , WEIL dies eine

Freude für ihn ist, wol aber darf

man seine Geschiedene wieder heira- ,

TEN. Eine Frau darf am Halbfest ih-

ren KÖRPER schmücken ;-R.Jehuda sagt,

jedoch nicht mit Kalk schmieren, weil

dies verunziert. Der Nichthandwer-

KER darf auf gewöhnliche Weise nä- ,.

HEN, der Handwerker jedoch nur in

hundezähneartigen Stichen. Man d.-^-RF

AN Bettstellen . die Stricke durch-

flechten; R.Jose sagt, nur ausspannen.

GEMARA. Und wenn es schon eine .

Freude ist, was ist denn dabei!? R. Jehuda

erwiderte im Namen Semuels, ebenso auch

R. Eleäzar im Namen R. Osäjas, nach An-

deren, R. Eleäzar im Namen R. Haninas:

Zwei Festlichkeiten werden nicht zusam-

mengemischt. Rabba b. Hona erwiderte :

MOED-QATAN l,vi vii.viij Fol. 8b—9a

ib" j"'D23ai Ti>'ty'° "h jvTi: non ^rnri ''^2
]''Z'r;

;'';~c?ri z-hzc icvsni irmr -^eip 'Lrii-inn :nb[viij]
'

-, Pes.S5l>

JlTiP?.:?; "'CIN VTi' i2"l mücn PNMi.iaä

'2T ^cs nrv^s* ^z-\ n:2S ]z^ hai^^ü' ->^a rn-in^

Mq.18l>

sa^jn "'ii las nr^'"?« ^ri ni:x nh 'nasi S'va'is

Tincr:: pDi>"i bi-\- nncw* n"':at:' ^:zr^'' nss

-.z -z-ii' sn T.zv z'h "rs -'''?
-,:::s intt's

-iZ '?s"'ai z-i -1:2x1 sin 2m s:in"

'Nw**j PNw 2T na.S"e-86

s"?! yüz -;n2 nn^'Ci d«''«.»

n^-i2 '?rL:"'2 •':2::; iiis .sn2: pn'i^ '2T mitsn

t;ij:2'"Sw"''? imex ".-itrsu iSs '?2 "z^n^iz -'2m

in NnVi: T'y Nni"'i

Ci:* citt'r^ ICSI jsa*?

,,, y ..,,,_ 2rw'c ir:Ni ]s:2'? sin

-"211 nns '?Vi:2 cicc icsi iscS sin nsv

r2ivi2 rsTi Mi^s: {y:\s''"nDa n"? nov in*?

;| «in — :m 69
IJ V» M 68 !| n« M 67

il
Sa -f M 66

73 :| an + V 72 ;| mw M 71 j nir« -f- M 70

75
j[

Kin "rN':! ani «:w am M 74
|

'eS «im ai M
.C"rs — M

[Man würde die Festfreude lassen und sich

der Freude an seiner Frau hingeben. Abajje sprach zu R. Joseph: Das, was Rabba b.

Hona gesagt hat, stammt von Rabh; R. Daniel b. Oattina sagte nämlich im Namen
Rabhs: Woher, dass man am Fest keine Frau heiraten dürfe? — es heisst:'V.>// s<>//s/

dich an dii)iei)i Fest freuen^ nicht aber an deiner Frau. Üla erklärte; Wegen der damit

verbundenen Umstände. R. Ji9haq der Schmied erklärte: Weil man die Fortpflanzung

vernachlässigen würde'. Man wandte ein: Alle diejenigen, die am Halbfest keine Frau

heiraten dürfen, dürfen dies am Vorabend des Festes; dies widerlegt ja alle Erklä-

rungen!? Das ist kein Einwand; nach demjenigen, welcher erklärt, mau mische nicht

zwei Festlichkeiten zusammen, ist zu entgegnen: die Hauptfestlichkeit währt nur einen

Tag, nach demjenigen, welcher erklärt, wegen der damit verbundenen Umstände,

ist zu entgegnen: die Hauptumstände sind nur am ersten Tag; nach demjenigen, wel-

cher erklärt, man würde die Fortpflanzung \ernachlässigen, ist zu entgegnen: wegen

des einen Tags wird man es nicht aufschieben.

Woher, dass man zwei Festlichkeiten nicht zusammenmischt? - Es lieisst: '.SW

~ 7L~Cri)t. 25,5 ff. 72. IJt. 16,14. 73. Man würde ilie Hochzeitsfeier auf die Feste aufschifbeii.

74. iRej;. 8,65.
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^''.S^ing Srlnmoh zu jrnrr Zeit das Fest und
ifiitiz Jisrar'l mit ihm. - rinc grosse Ver-

saininlung. vo)i da, -ro es nach //amath

hineingellt, <in bis zum Bach Mifrajims, —
[vor dem Herni. unserem Gott,] sieben Tage

' hz^ ;nn rs s'n-

< i-rsn
i"':2

•]-x^ z-r; nh^z'r,:^a z~r; r^'z"-^tiz"

z'Ti£rr; er ns""':'«--' 'Z"; s'^ -:&• nms pnr

er':':: zr^ --es: h-r- rz nr,r rr"^: ^s-.a" i.-

newi '?,": nes' tt'rn \se ser

i-n' :e-,pi nam,- in'w'n;: rs
I- 'I-'

'
'" "-' r

llT

'i'r s"? mr tt";:vi 'e'-.^^rr; eri -.rri* ;r--" e'^i>"

srn me; yr'i zr- e';sn r- \seN"'N'^.s ;rü'

i'?:": s'? '?:"'e nevS leve 'e: cnn" cri- "invi

iec'ei rrntt'i n'pTS s^e nnett* rs in'ki"''?'' sh

Ne'm iJ'-ej N"? -lere Se'?n Nerr?! sen'? ~yZ'Z' und sieben Tage, [zusammen] vierzehn Tage\

wenn man nun zwei Festlichkeiten zu-

sainrnenniischen dürfte, so sollte er doch

warten bis zum Fest und sieben Festtage

dafür und dafür 'veranstalten 1? \'ielleicht

aber ist nur das Aufschieben verboten,

wol aber darf man es, wenn sie zusammen-
treffen!? So könnte ja [Selomoh] etwas

vom Bau zurücklassen. — Vom Bau des

Tempels darf nichts zurückgelassen wer-

den. — So könnte er ja etwas von der

Rabenscheuche "zurücklassen!? — Auch die

Rabenscheuche gehört zum Tenipelbau.—

Dies ist vielmehr aus den überflüssigen

Worten des Schriftverses zu entnehmen;

es heisst ja schon: vierzehn Tage^ wozu
noch: sieben Tage und sieben Tage} —
schliesse hieraus, dass.sie besonders [ge-

feiert werden müssen).

R. Parnakh sagte im Namen R. Joha-

nans : In diesem Jahr feierten die Jisrae-

liten den \'ersöhnungstag nicht, und wa-

ren besorgt, die Feinde Jisraels" könn-

ten den Untergang verdient haben. Darauf

ertönte ein Widerhall und sprach: Ihr seid

allesamt für das zukünftige I.,eben bestimmt. — Worauf stützten sie sich? — Sie

folgerten es als Wichtiges von Geringerem: wenn [die Einweihung] der Stiftshütte, de-

ren Heiligkeit keine bleibende war iind das Opfer eines einzelnen"den Sabbath ver-

drängte, dessen Entweihung mit Steinigung bestraft wird, um wieviel mehr verdränge

|die Einweihung] des Tempels, dessen Heiligkeit eine bleibende ist, und das Opfer

<ler Ciemeinschaft den \'ersöhnungstag, dessen Entweihung mit Ausrottung bestraft

wird!? -- Weshalb waren sie nun besorgt? — Dort wurden die Opfer Gott gespendet,

hier genossen .sie es selbst. Sollten sie (die Opfer] bereiten, aber weder essen

noch trinken!? — Es giebt keine Festlichkeit ohne Füssen und Trinken. — Woher,
dass [die Einweihung] der Stiftshütte den Sabbath verdrängt; wollte man sagen,

weil es heisst: 'Am ersten Tag, und am siebenten Tag, so kann es ja der siebente

der Opfertage sein!? R. Xahman 1). Jichaq erwiderte: Es heisst: "".fw e//ten Tag; wie

75. I'iir das l'"tst und für die Hiiuveiliuiij; des Tciiipols. 7ü. .\uf der Spitze des Tcnipeldaclis

bcfaiuk'U sich mit Spitzen versehene Metallplatten, durch welche die Vögel verhindert wurden, sich .-»uf

ilassellie niederzulassen und es zu lieschniutzeTi. 77. Päipheni. für Jisrael selbst. 7S. Die tapfer

\vurdiii von den einzelnen I'aniilieidiäuptern (l'ürsteni darj;el>r.icht. cf. Num. Kap. 7. 7Q. Num. 7,12.4S.

SO. II.. V. 72,

irw'S-,n ere
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ein Tag ununterbrochen" ist, so geschah N:2'?n J'Sli""! p^2 "itt'>" 'ritt'>' yS r,ViT t'^2

es auch an den elf Tagen ununterbrochen, na*;; c'jD* ZVl Sj^ns ^s^p 2\~ir ]"1.S"in CO^ Nm.7,7s

— Vielleicht nur an den Tagen, an denen f^'C CV' Tw^ Ciw r|S rT^'T l'?12 CV ~2 CV

es zulässig war!?

—

Es giebt noch einen "in ]2 CS |""iSn~ ü'C' ""^i Sm S^H";" ]'2ViT

Schriftvers :".Jw z'.cOlftni Tai^; wie ein:, jS:*: ü"'112r- CT nn'm"' '^inp:;! ''^ rr:'^ \snp

Tag ununterbrochen ist, ebenso geschah c'':^"' ScHl CV "iw^ n>"~ns ::\-iriC NC'l^.s"

es an den zwölf Tagen ununterbrochen.— mi2.S* ^1p 712 nnS''" cnnc" ZV cr n^s: j''''"i.S".n

Aber auch hierbei ist ja einzuwenden: ^'nST j'?JI21 Srn c'?l>"n ""nS j^j^lij; cr*?*; cn^

vielleicht nur an den Tagen, an denen es n>*~ ns n^w "j'Su" CVr" N£"''?nn 'Jm" lüSsS'»"

zulässig war!?— Wozu wäre dies in zwei m ;S 'ZTi;! ü'n:2U' CiTSi.s'? ir':'^" "[''Cn n.S inr^l

Schriftversen angedeutet. — Woher, dass '?s^*l^''?'i 'nZ') Trh '."! "w^' "iwS nrmn "IT '^^

[die Einweihungl des Tempels den \'er- c'-^w ni/TtiZ un'ti': "Si'CI !r''nw"ür;''^r;.s'? l^y

söhnungstag verdrängt; wollte man sagen, ins* ins ^^tl" r^? '21i:i "JTw." ViC 'Z'VÜ

weil es auch hierbei heisst: vicrzclui Tagi\ rz rijTi'w "Zlt;" '?: h') "CT ]r2"*iTwS 7r,V)t^l

so können es ja Tage gewesen sein, an i.-, .sm Z^':)~ ^^rh i':::"C zzh^:2 zrh" H'^S" '^ip

denen es zulässig war!? — Dies ist aus [dem i;;^< '^snD'"''? ScSw^ 'il2>' '?S"lw''h n;>" "nS
Wort] Tff^o zu folgern, welches auch |bei \s::: "iz^ nn^ s'?« ü'nisrn CV j*" yrh '?'riSl°

der Stiftshüttel gebraucht wird. - ^ Ein -n^Z' ü-p";«* r;>"u*2 2", --^S rmn" 21 nas S'" sJJ.'foVs

Wiederhall ertönte tuid sprach : Ihr seid n^^S ""'?" HT C'"~>"w "ipzi w ips*?"' "IS Cirn'^

allesamt für das zukünftige Leben be- j,, ij^si nns"' ":>*: S*?* mjjl >"2nS1 C''"w>' n^^w'

stimmt. Woher, dass er es ihnen verge- las'j* |V2 Hj^: .S'?v' '\V\ CZ'wST Cn^w ISw "

Ps.24,7

ben hat? - - R. Tahlipha lehrte:"' 6'>^</ ^j^v- th MCn'? m2* irVÜ'!:: 'i2 2ÄT1 ^S CTi'^S
'"'

i.cht.6,42

schall (Uli (iclitni Tag, da riitUrss er das 'SJ'w 'J2 '22~j n>'w rin*S2 rij>'j T't; "ItZ/

J'W/(', ?///r/ .v/c- scgiirtcii den König und sir '^j-npn 'h ^nCw ^2"' "1>'T1 "Tip "h^^Z "11

gingen nac/i ilircn Zelten, fröliliclt ii>id gu- y.,^-:,-\\^^'2Zi'f "^ pj"!'' ""ZT :p>' "imS •?>* Nl" 1T12sä6.33t

ten Muts, über all das Gute, dass der Herr g-
^ ,^^. ^j g^

"
^^;; . ., ^j gg

-.
^,,-_ ^^ ^^

seinem Kiieclit David und seinem Volk Jis-
jj

}{2n...nni'< — M 92 |: pr::;: :\I 91
i'

^x—

M

r^^'/ errviesen hat. Xaeh Hire 11 Zelten: sie
|; p'mr: issac M 94 [ 'nr ;-^ ':.--

; n ; sr^ip M 93

fanden ihre Frauen in einem Zustand der «''« "riS .^i 97 cn'' ^ M 96 2 i:aa M 95

Reinheit. Fröhlich: sie hatten vom Glanz ^^ ='«'"F^ '-" '"'^^ '^^ ''^ I
=>* I^== -" ^"^

der Gottheit genossen. Lnd guten Muts:
.^.„ _ ,^^ , ,^^ ^. _^^_ ,^ ,^^^ ^^_^ ^„_„ ^„^, _^

die Frau eines jeden wurde mit einem ,.,^3 ,j,g,, c;,;-«i nnvr i.sr -!as -nn r.anSa ii::: n 112J1

Knäblein schwanger. Ueher all das Gute:
,

f^jn ~ M 4
;

rhz : r.a sin ;i' n 2 na «'i aSiv

ein Widerhall ertönte und sprach zu ih-
"

.'«asn M 5

neu: Ihr seid allesamt für das zukünftige Leben bestimmt. Seinem Knecht David

und seinem ]'oll^ Jisrael\ allerdings seinem Volk Jisrael, indem er ihnen die Ent-

weihung des Versöhnungstags vergeben hat, wieso aber seinem Knecht David? R.

Jehuda erklärte im Namen Rabhs: Als Selomoh die Lade in den Tempel bringen

wollte, schlössen sich die Thore. Da sprach Selomoh \ierundzwanzig Lobgesänge und

wurde nicht erhört; alsdann sprach &x:*^Erhebt ihr l'hore eure Häupter c"*, dennoch

wurde er nicht erhört. Als er aber .sprach: "VAw. Gott. Tceise deinen Gesalbten nicht

ab. gedenke doch der Gnade gegenüber deinem Knecht David, da wurde er sofort er-

hört. Darauf wurden die Gesichter der Feinde Davids wie die Topfränder, und alle

erkannten, da.ss ihm der Heilige, gebenedeiet sei er, jene Sünde"" vergeben hat.

R.Jonathan b. Äsamaj und R. Jehuda, ein Abkömmling von Proselyten, studirten

81. Das überflüssi;{e Wort DV deutet, class alle II Tage hiiitereiiiander gefeiert wurden. 82. Num.

7,78. 83. iReg. 8,66. 84. Ps. 24,7. 85. üReg. 6,42. 86. Der Raub der l'rau Urijas; cf. iiSam. Kap. 11.
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|:>'2tt* *;t '; ü—n: rti'IS *:~ ü'~; JI mir;' den Traktat von den ("jelüVKlen vor R. Si-

S~l "inn SHSiV Srn'S; ~*:''^ ~'^2'N "nv p ni6n b. Johaj. Abends verabscliiedeten sie

Nr"n,S2 *:*;: *"''""t:2\S IsH' ir^ ~:2S '"yz ^'.'iZ-:^ sich von ihm und am folgenden Morgen
]^' :i'r2 ''CZ"Ü l'^^r, i:*;*: 'irfZ^ "''? ""CS kamen sie znrück imd verabschiedeten sich

"i^iS^w r.~~a ZyZ ü::a ~ü£"''? y.i' "i'^'n nriisr • wiederum. Da spracli er zu ihnen: Habt

ZTZI "l^w" r.S 'r~2V ü>'ri "S ri'?w' 'i'^tl'" üV2 ihr euch denn abends nicht von mir ver-

'/.loTiS n'?w' |'>";w~| wH"'? Mw^wl C'.w'V üVrl":! abscliiedetl? Jene erwiderten: Du hast uns

nr:,HZ j^l *2"i:2 ~:cz:~ '"'Z^rh jsr;: S^S' C^'ri ja gelehrt, Meister, dass wenn sich ein

~^~lh n^h ~ir.:S Tiins C^'S i;:::.: TlIS"''^ y"ä "T'yn Schüler von seinem Lehrer verabschiedet,

]1i~'"2y' bv cn mVi bv CwjN ^bh^l eis 'J2'° '" mul in derselben Stadt übernachtet, er sich

mnj? 'S"ip lan Spn" inrnrCS "rrs lini'Sl wiederum von ihm verabschieden mü.sse,

"^i-^o'e

""'^ -*"-'' '^-' "''-"'' ^-"^ T'^JI ^^V'^ D^S ;'~2 denn es heisst: 6w</ rs ircschali am uchtcn

"wTSw riVjwZ |Sr S'w'p S*? 0^2" |2 C"n rtii:;^'da ciitlicsx er das Volk, ttiid sie srg-

coi.b"tl*2S 'Sw ~ri'1Z. JiSr C'~riS '"' b') nrVÜ'v'? //'/tv/ (/.'V/ Köiiis;\ und darauf heis.st es:

"i"'? 'VI^ ' Sp* ^ZT^ "1" ü'~inN 'T ^'y nrill'V'? ^''^l'nd am dniitiidz'd'anzisrstcit des sicbrnlen

r 3,i5,-i2 nc S'? li'Sn '!';" ü'j'jrs S'~ mp' ZT\Z Mauats cntUrss er das Volk\ hierau.s, dass

'p."N'? ü'i2n ''^lll ::v,;i ~; Vif ü^Cü' ':>2n S~' wenn sich ein Schüler von .seinem Lehrer

jSr nz "Iw" s'? ü'^w '"iZ.r\ i'?'"2Sl" r;~ IVw"' \erabschiedet und in derselben Stadt über-

"Vj::! jSr C'.ns ^T *?>' nntw^"'? ~w'2Nw nVid nachtet, er sich wiederum von ihm verab-

\s*c "^'^ Tit^S C'"ns 'T b'i ~T'!a')b "lw2.S \Sw* -" scliiedcn mü.sse. Darauf sprach er zu sei-

1"";; *?'? SIX "h "i^Sl in'? ICS' Srn n^^*; ncm Sohn: Es sind vornehme Leute, gehe

Tin"' S*?* V~im N1>'T N"'' n^'? Ti^^S linZ'H hin zu ihnen, damit sie dich segnen. Als

•]r,'"; mn"*? b^^')ry sh pIS'n p12\~ sSl ^•'''^•i-i er hinkam, traf er sie, sich mit folgenden

Sr,w' 'tnri S*?! 1"lir,2 b':^'^ 1t'2w*S ;in''?1 einander widersprechenden Schriftversen

S'V" J^*'' '"b "^N ~"1-S '-^'' S ~N 'I Smn" - befassen ; es heisst :** Wäge die Bahn deines

\SC '"h ~2S"PmV".» '~1>"i ^-S jriT sS -rriri"' Fusses und alle deine Wege sollen /estbe-

ji 8 ^- i,n IPX N^£v: M 7 :'-'.i I' ='-«•, M ()
!'timmf sein^ dagegen aber heisst csfDass

I

':u' iS'rn er:« M 10 s'-s M y 's:vj s>s s?i d/f nielit den Weg des Lebens 'd'ägstX* Das

I

nip< "::s :\i 13 sp v.m M 12
[

m":.';'? ^t 11 ist jedoch kein Widerspruch; der erste

16 ;s: s'rp s'' =• n ES .M 15
I

n=...»n - M u
,^Y>rs handelt von einem Gebot, das auch

-: M 1') «mn r is rinn r I7
[

=: s -M , , , j •<. j i j
, durch Andere ausgeübt werden kann, der

andere handelt von einem Gebot, das durch

Andere niclii ausgeübt werden kann. Darauf wiesen sie auf folgenden Widerspruch

hin; es lieisst:".sy(' ist kostbarer als Korallen und all' deine . Ingelegen 1/eilen kommen
ihr nieht gleieh, wol aber die himmlischen Angelegenheiten, dagegen heisst es:'"Keine
^Ingelegenheil hom///l ihr gleieh, also nicht einmal die himmlische!? Der erste Vers

handelt jedoch von einem Gebot, dass auch durch Andere ausgeübt werden kann, der

andere handelt von einem Gebot, das durch Andere nicht ausgeübt werden kann. Als-

dann fragten sie ihn. Was wünschest du da? Dieser erwiderte: Mein \'ater schickte

mich zu euch, damit ihr mich segnet. Jene sprachen zu ihm: Ks möge der |göttliche|

Wille sein, dass du .säen und nicht ernten sollst, da.ss du heimbringen und nicht fort-

bringen und fortbringen und nicht heimbringen sollst, dass dein Haus unbewohnt
und dein Al)steigequartier bewohnt sein soll, dass dein Brot in l^nordnnng geraten

soll, und dass du kein neues Jahr erblicken sollst. Als er zn seinem \'ater zurückkehrte,

sprach er: Nicht allein, dass sie mich nicht gesegnet haben, sondern sie quälten mich noch.

S7. Des Ftstts, (1er 22. des aionats. SS. iiCIir. 7,1(1. SO. l'r. 4,20. 'Xl. Ih. 5,0. 91. Ib. 3715^

92. II). S,l).
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Dieser fragte: Was spraclieii sie zu dir? ";n'?'2 ~\j~ H'''? "I^S"'"'? "TiS" ''rm ^2~ y^ n:2S

Jener erwiderte: So und so sprachen sie zu s^" Z^J2° T^in Tiiin n'?' >'~iTn '~l''j Urzil

mir. Da sprach dieser: Das sind alles Seg- ',n^:2'''^' s'?"; Sn^r S^^'n pl2\n s':'! '?'''>'n ^m:;''

nnngen! Du sollst säen und nicht ernten: du xSl snj^ T''?*n"'' '?''''Vn s'?" piS'n ]*p£"''?l 1^3

sollst Kinder zeugen, die nicht sterben .-. iin'':'* "[^'Z t'nn''h -\-i'^ "mn^Sl irrnn:; im::"'

sollen; du sollst heimbringen und nicht .SjTr S::':'^ N\~n'i ir^SÜ'IS Ü^hy NSnY'-PSwIS

fortbringen: du .sollst Schwiegertöchter m" S^S* C",~ 'npn '7S C'?"^':' "iC'n; ü::nj: 2\~ri Ps.'i9,i2

heimführen und deine Söhne sollen nicht smn ^?n'L^' Vn'n s'?"! Nn:2' "':r2 1~in£ '^2'^;'"'

sterben, so werden sie nicht fortgehen; du '21 ;\mnr;S Snn;\S ;DJn sh "|njN mcn nSt

sollst fortbringen und nicht heimbringen :
m nirs"'""''? "ll^S ZIT'"':"':: TlTEN Sns'rn \2 jIV^w*

du sollst Töchter zeugen, deren Männer •kJ'i''2n"»s'?T S1>'T S"'' ""'^ "ISS ir"'i2'''?T ~''Zih Sv

nicht sterben sollen, so werden sie zu dir n;:s \S2 n'b n::S mrs ''Zi Sns" w""rnn sS
nicht zurückkehren; dein Haus soll unbe- -'^ n:;s ''S "i^Nl Sl" N^'"'>"2 ]'''?'2 .";''? T^N "]'-

wohnt und dein Absteigequartier bewohnt s^ni '?S"iu''? Sin yil Nwl'p jn^l Srri2 '\Z-\2

sein: dieseWelt ist ein Absteigequartier und I.'. xh '^:^ zr\hbn' Vir'wl '?irs nn'?rS"l 2\nri' ~r Jo.2,26,27

jene Welt- ist das richtige Wohnhau.s, denn 'i;t ^:s ^SIw^ 2ip2 ''2 cn^T' ü'l'IV'^ 'C>' 'u2^

es heisst: '"///;- In 11 eres [i/irbn/iij isf ihr \rc<'C'Z'Z\^ HK'N ntJ'iyi ;l:'?1>"'? ^T) Tu 2'' nS
Haus, und man lese nicht: (jirbaiii, sondern: ncpISI Th~\\Z C'C'J ^i^'w'm j" I*?« \'LZ~\ Ijn

qibraiir[ihr GrabJ; dein Brot soll in Un- pna^'mrvt: ''"l^iSl N2\S1 "''JS *?>" piD m''2>*C1°'

Ordnung geraten: durch ^•iele Söhne luid -'» xilwp^:" SIC" 2"n inn^^T nt2J; '?C' ""'JS '^V

Töchter; du sollst kein neues Jahr er- 21T "''Sp SjJTI 12 NJ1~ 2n 2\"1' nn*?; ''2:N2

blicken: deine Frau soll nicht sterben und p^pf s-j^« p-js^ },;Sj^. yy^- j^«s i:2Spi 2\"1'' Sicn

du sollst keine neue heiraten. X!2\S* 'i'""2,*<* 1C\S l'?''2S C\"i'?Sn "'*? "ICS ,sS

xAlIs sich R.Simon b.Halaphta von Rabh ^^ ^^'^N "'^r^ST rin2p"S>" rntliy iS^SSI "lO'Sl

verabschiedete, sprach dieser zu seinem
^_.^.^,;. _^^ ^_ .,^.^ _^, ^i i mia^rxSi i<m m 20

Sohn: Geh hin zu ihm, damit er dich segne.
^,x 23 : «,-%; -]m «in «fsa-iK xaS;' »r\ M 22

|| 'isj

Jener sprach: Möge es der
|

göttliche] Wille '2 Ji 26
i

e-i^'n M 25 ' nna"- VM 24
|| -n

sein, dass du weder andere beschämst, — ^ 27 f
las xraS- sn'^r: V's maxi n'aj"? «ns

noch durch andere beschämt werdest. Als ^'^ " ^o
i

,<== m 29 p.r n.aj-oi M 2S
;

-ai

-, , "111.. r ^ .nne + I\I 31 'ss: Tpo
er zu seinem v ater zurückkehrte, fragte

er ihn: Was sagte er dir? Jener erwiderte: Nur gleichgiltige Worte sagte er mir: Dieser

sprach: Er segnete dich mit demselben Segen, mit dem der Heilige, gebenedeiet sei

er, Jisrael gesegnet und auch wiederholt hat, denn es heisst:'"///;- so/lf rricJilicJi zu essen

haben und satt werden und sollt preisen c=". und in alle Zukunft soll mein 1 'olh niw/ner-

vielir heschäint werden. Ihr sollt wissen, dass ieli inmitten Jiraels hin e^ : und in alle

Zukunft soll mein ]'olk nimmermehr beschämt werden.

P^iNE Fr.\u dark IHREN" KÖRPER SCHMÜCKEN. Die Rabbauau lehrten; Fol-

gendes gehört zu den Schmücknngen der Frauen: Sie darf Stibium in die Augen
thiin, sich frisiren^und das Gesicht schminken. Manche sagen; Sie darf das Haar an

der Scham entfernen. Die Frau R. Hisdas schmückte sich noch in Gegenwart ihrer

Schwiegertochter. Da sprach R. Hona b. Henana, der vor R. Hisda sass: Dies wurde

nur bezüglich einer Jungen, nicht aber bezüglich einer Alten gelehrt. Dieser erwiderte:

Bei Ciott, selbst deine Mutter und selbst deine Grossmutter und selbst eine, die am
Rand ihres Grabs steht [darf dies], denn die Leute sagen: Die Sechzigjährige läuft

gleich der Sechsjährigen der Pauke nach.

93. Ps. 49,12. 94. ,So auch /,.V.\', wie aber aus unserer Stelle hervorgeht, hatte der luas. Text

oanp. 95. Jo. 2,26,27. 96. Nach einer anderen Deutung heisst opo selmiinken.
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n-T.-' 'Z- :.s"l:,-;- s'i'I'^: ^ph rrc rrr jv-c K. Jehuua sa<;t, sie iii-KFE sich

«7.6t. N^ ntt'S -i:2\s*
-1'-'' "rn N':n ji'DP n":) -c\s nicht mit Kalk bestkhiche.n. Es wird

TCr HTn"' '2T rmci n"? s:- h'.ViZ' ^:tZ Ticn gelehrt: R. Jelmda sagt, die Frau dürfe

'"; r^NC i>'12r ir^STC" t;ic2 ":'?£p'?" n'nr*'t:' sich |am Halbfest] nicht mit Kalk be-

"C"; pT ~i-S^ NV. nnCw l'wrv ^5^~ n-'i::»' '£ • schmieren, weil dies sie verunziert; jedoch

(fc.2>nTn'' "" priiTi S"CD \sr; min"' ""'? n-h -'S giebt R. Jehuda zu, |dass es erlaubt ist,|

"'S h'; r|S 'h r.:2S riCt:'""':22 jn:2 ("'"Si "'^IN falls sie den Kalk noch am Fest entfer-

jcn: 2") ncx' pr ins'? S'~ ncü* rCT^" -i':::^* neu kann, denn obgleich es ihr jetzt l'n-

rcrV Ti^ "inhri l>'i:: nrS-"? n:r; "V '2 behagen bereitet, so bereitet es ihr später

;i>*"i£ ]^2';h 'i; ncs SJ^rn TÜ^: jtT -.ns"? ncon m Annehmlichkeit. — Aber hält denn R. Je-

8'';5»J iyvnc Ss"^tt"' riVj2 rn^ri'' rn -,CS :Ti2 zhr;b Imda von dieser Begründung, es wird ja

nTC'V TCr ;ri1S r;i'?£1ü!'>,":"':>' ":>";- sH ipTS'' gelelirt: R. Jehuda sagt, man dürfe sich

men i:2tt*; er'?;: nü2 rh22 jniS n'ihzrc von ihm'bezahlen lassen, weil ihm dies

«''jjaalC- |!2*w' \S:2" nan per CCin ntt'tt* ",t:s:tt*" leid tlmt. Jene sprachen zu ihm: Allerdings
"'""*'

'as'" nz n'CT ;n r.rac -as S"n -.2 s:in rn i- thut es ihm anfangs leid, später aber freut

nrn' ';t S':r."' t:"''w S'rn ah'ü r.'T ;aw nas es ihn. R.Xahmanb.Ji^haq erwiderte: Lass

na':'! tt"'?tt' S'rn ahv n'r ja::' ]::',-'£:s'^ -.aiS doch die \'orschriften über das Fest; bei

:-w2n -S pvai "Vw'n -S -i"bl'aw 'rnS J'rc allen [Arbeiten am Fest] ist es ja anfangs

KDi^-tl' "rs "(2S n^'Sa" Sm2 n'"? mn 'Z'r ri' unangenehm und später ist man froh. Ra-

n'-"rrwr '; sinn mn 'TIT nsa yrns nz-'«bina erwiderte: Einem Xichtjuden thut

-as nrai s:aT nnr n'?2'l: Srnr n'"? nim das Bezahlen immer leid.

Titi'l ';'; ;;V ]anj -T naS 'n-;'? '2'2 S^ap R.Jehuda sagte: Wenn die Jisraelitinnen

Sir'ty pTiw S*?! pS sSsa n'r.j; ]"V- S-;'tl* halb herangewachsen sind, so bestreichen

Folio :c--r ^?1P u:vinn° :s'?£a jTui i">'2 S*? sie sich, wenn sie arm sind, mit Kalk,

IJ'Sw '?: 'Si' '2-1 '2T '-as a*'"in 'ai '2'n -''' wenn sie reich sind, mit feinem Mehl, und
"2 'DT '21 nns r22 ana S^a S'i'in'? "rir^ Fürstentöchter mit Myrrhenöl, wie es

r£n2" Sna'S i'ir'^ ^2' li'S'ü* "72 laS s:':n heisstfS'tc/is J/omifc »uV J/vrr/ir//ö/.~\Yas

-as ijm' '2T 2''?2a 'Sa l2-h2C iOlvXni l^\p^h^ heisst ^lyrrhenöl? R. Hona b. Hija erwi-

, -^s:: Nine .M 34 1 i^iaa kv ~ JI 33 \\ le'jpS M 32 derte: Stakte.'"R. Jirmeja b. Ami erwiderte:

,1 ;riK Evj — M37
ii
D'JB-S+B 36

!|
inj»:...ia« — M 35 Oel aus Oliven, die noch nicht ein Drittel

|l ts'<'7tr...s':n — M 40
!|

»=» M 39
[|

wtr — M 38 der Reife erlangt haben. Es wird gelehrt:
44 =i-M43

I

NrMi«+M42
l\ ;:;;!!:« !• 41 R. Jehuda sagte: Omphakinon'"ist ein Oel

' aus Oliven, die noch nicht ein Drittel der

Reife erlangt haben.— Wozu schmiert man sich damit? — Weil es das Haar entfernt

und die Haut geschmeidig macht.

K. Bthaj hatte eine Tochter, die sich damit jedes Cilied besonders schmierte, und er

erhielt für sie vierhundert Zuz. In seiner Nachbarschaft wohnte ein Xichtjude, der

eine Tochter liatte; diese schmierte .sich mit einem Mal und starb. Da sagte jener:

Bebaj hat meine Tochter getötet. R. Nahman sprach: Die Töchter R. Bebajs, der

Rauschtrank zu trinken pflegt, bedürfen des Schmierens, unsere Töchter brauchen

aber das Schmieren nicht, da wir keinen Rauschtrank trinken.

Dkk Nichtiiaxdwkrker darf auf r.KWÖHXi.icHK Wkisk n.\iikn. Wer heisst

Niclithandwerker? -In der Schule R. Jannajs sagten sie, wer nicht viele Stiche zu-

sammen, in der ganzen Länge der Xadel macheu kann. R. Jo.se b. Haniua erklärte:

Wer nicht gut einen Saum am Rand des Hemds machen kann.

97. Von fiiieni NiolujuiU-n an iiiclitjüilisclicn Feiertagen. 9S. Kst. 2,12. 99. Cf. Bd. T S7 5W n7 9.

UK). Cf. H.l. 1 S. 5Ü4 X. 10.
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Der Handwerker ntr in hundk- -{^'^-.d^: ;Nr,;'?r 'a"'ü'"'ii2S '?Nlcty 12 n2l >*''D£a''

ZÄHXEARTIGEN Stichen. Was heisst sns "'r j-'nnca \s;2'5 |'':nDa \st: :ni:;cn nx
"hundezähneartig"? R. Johanan erklärte: ^2^1 Srs ~i2 S^n "'Zn n; l,v'?2 "ICN "»an m
Im Zickzack. Rabba b. Semnel erkkirte: ^as in ]jT\V ''2^\^ ""'pTm ri'aC'ü W'^nni" ''DS

Gleich den Zähnen eines Hunds'"'. •, im 2"]'; s'?; ^1ü' pnnaai 2^^';^ \-ltt* jVIDD

An Betten Stricke durchflechten, hm cnü' ]"'nnaai 2")'; s'73 "TiD* ]'';nDa ncN
Was heisst "dnrchflechten" und was heisst '^isc -,2 N2'''?nn''' m ''jn xni 'j\s* innca ''isn

"ausspannen"? — Als R. Dimi kam, sagte jsa'? Sa'?0'2 n'l'nnr'? C'''?2n |"''?''D'2!2 |''Sw i''ltt*1

er, dass hierüber R. Hija b. Abba und R. nny {s*'?2 \~iS:' jTirffiai 2n>"1 intt' |"'J1DD nONT

Asi, im Namen Hizqijas und R. Jolianans, n, vxty 'i'''\C^ bMiU 12 S3''^nn"'3"l ''inpT 1J"n

streiten; einer erklärt, "durchflechten" heisse j'^^nsa naSl jsa'? s'?S n'?nnr'? cS^n |'''?''w*£a

[die Stricke] der Länge und der Breite inna;:: n\n"'"12T n\T CSw" JTinca 2"lV s'?2 \~ltt'

nach ziehen und "ausspannen" heisse [die S''V2"'a nSnn^'? ü^*?;!! N"? mas 21","! \ntl* Sntl'n

Stricke] nur der Länge und nicht der p^S "2 S"" ^21^ prii'' 12 'pni 21 n^*? ICS S'tl'p

Breite nach ziehen; der andere erklärt, ,- pnni"21>" s'?2 Mw i'^ica lasi ISC'? S2^X ''12

"durchflechten" heisse [die Stricke] der Län- nM2 nC''?D' "2 :*lD''w:2 "lit;" ISIS l\s*a "'21' «»i-«".'

ge und nicht der Breite nach ziehen, und sS Sa'?>' ^b'2 i'':iC!22 ItiS
i"'21

.sns '2 s'?S

"ausspannen" heisse stramm anziehen, falls 12D 1:2 |'nna!22 ^^'^2 '2 S'?S^'21>"1 Mtl'l ^J''?2

sie lose waren. — tiDem ist ja aber nicht ''121 "M CSti" 12D 1)21 21V ^'^- '^^' jTlJiat:

so, R. Tahlipha b. Saül lehrte ja, dass alle v,, lai'^ "|^Ti PST ri*i2!2n''nS |\11DS ^2M"'12 innOS

darin übereinstimmen, dass man nicht di- iTinJiJ: ItilS "'DV ''21 1\S*J: ^21 ^121 jTinaiaw'

rekt Stricke flechten darf; einleuchtend ist ip^V — ]''nnaD ["'S cnaiS w''1 ["'JlDD s'? '?2S

nun das, was R. Tahlipha b. Saül sagte, li'"n 21V *<'?- '''^^ |''nnaD ISSl ]a^h Sd'?D3

dass nämlich alle zugeben, dass mau nicht jj 45 n -n^^p 47 ,;,[.. _ u 40
||

db' i\i 45

direkt Stricke flechten darf, nach denije- '< «i^x — m 51
[j
«wm p 50

: n'n — M 49
|]

xnsS'n

uigeu, welcher sagt, "durchflechten" heisse .nioon M 52

|die Stricke] der Länge und der Breite nach ziehen und "ausspannen" heisse [die

.Stricke] der Länge und nicht der Breite nach ziehen; wozu ist diese Lehre aber

nach demjenigen nötig, welcher erklärt, "durchflechten" heisse [die Stricke] der

Länge und nicht der Breite nach ziehen und "ausspannen" heisse, sie stramm an-

ziehen, falls sie lose waren; wenn schon [die Stricke] der Länge und der Breite nach

ziehen verboten ist, um wieviel mehr Stricke direkt flechten!? — Das ist ein Einwand.

R. Nahman b. Jighaq sprach zu R. Hija b. Abiu: Giebt es denn jemand, welcher sagt,

"durchflechten" heisse [die Stricke] der Länge und nicht der Breite nach ziehen,

es wird gelehrt: R. Mei'r sagt, das Bett ]werde verunreinigungsfähig), wenn man
drei Maschen durchgeflochten hat!? — Als Rabin kam, erklärte er vielmehr: Bezüg-

lich des "dnrchflechtens" streitet niemand ob es heisse, jdie Stricke] der Länge und

der Breite nach ziehen, der Streit besteht vielmehr über die Bedeutung [des Worts]

"ausspannen"; einer erklärt "ausspannen" heisse [die Stricke] der Länge und nicht

der Breite nach ziehen, der andere erklärt, es heisse sie stramm anziehen, falls sie lose

waren. Man wandte ein: ]\Ian darf ]die Stricke an] Bettstellen dnrchflechten und

um so mehr ausspannen — Worte R. Meirs; R.Jose sagt, man dürfe sie nur ausspannen

aber nicht durchflechten; Andere .sagen, man dürfe überhaupt nicht aus.spannen.

Kinleuchtend ist es nun nach demjenigen, welclier erklärt, "ausspannen" heisse ]die

Stricke] der Länge und nicht der Breite nach ziehen, dass die Anderen aucli da-

101. IJif nicht von jcleichniiissixer I.änge sind; die Stiche müssen abwechsehul, v<in oljtn und von

unten gemacht werden.
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;i'?2\S'? Cir^l.s w" ""Si gegen streiten; nach demjenigen aber, wel-

-(i3n i-'T'cva "rTi'c sr^ nz^'ncs 'i'S^n' ri s^nn

"21 "nzT inrs^:: ni::;' nhz' -izh2^ n>"i22 ün-s",

iriis i-mn" "zt na;"' r^s l:^t:is ccrm nrvSs"

w"'i -:w'\-i n.s i-'tiTrJii ncnnn ns ]-Ta>v2 i^Z'^ "

eher erklärt, es heisse, sie stramm anziehen,

falls sie lose waren, - sollte denn nach

den Anderen verboten sein, |die Stricke]

stramm anznziehen!? —-Freilich, da man
(die Vertiefungl mit Gewändern ansfüllen

kann, so ist es als nnnötige Arbeit ver-

boten.

AX DARK .\M H.\LIiI'"EST EINEN' OeKN,

EixKN Herd oder eine Mühi.e

-icsn iN:2'? s:.:"'t:*2 y; '^: j'-^-rr:: j'S c^-.cis

n:c"2 rh nnrDv;i i:"- s'nn np:a ("-czrc'

n"? -a"? ay; r^z^'-jv srv n-""i-sn isc"? s'?s

n^V'^c N3"in z^ sn-nS ''2ü:''''nTns'? 'Vi spn pz
-iJ:s sn>"i:2T .s'?'in2"s'-"'-i np::: spi'snz: sinn^

i,.,oi-' siViCi sSin S'na spi n'si: ':''nn\s \sn ].s:2'"

c^nn inpi;"'s:2n rT c-n tcnr^is er n'^ -.rD

r':'-; ^zr.tt' did i'^'2s'''r,!::s i:"'Dn''' üIw^^ i>"i:2D

'?{:• "^inD D'':'n£'i ':"rL:''^ -im:2V"v'^V ddtiw' ivirn

coi.b '?ptt"r:'^ Nitt" rm-' dt s'? S'n^-n Nnt^n '">DS'T;ia

'jD"'a'^V' «"nn •'tripis'^f s''n"'nT siJ^n'? -'-,211:

"

SDn'sms 'JD''!;'?! «'n-'n ncs "'JDV.:^ x'nn

"JD"::^"!'" SL:''2-.pS 'JD''a'?1 S''D1D "pno'? STw

K'?"inD nr^nD*? .s!:t '?ptt"'t:'? snc" sdi" SDUi\s

i'fpj: i"? v'DCi s'jn "DS n^'? t:s siv"!!:!

?{:• i'i'inD n;2-D'? nsi2n"' i^>*jic i\si n:::-;'? cn

nu>"2 s:2>"^ "'"^'2 '"CT'p ''diddd':' snti" sdt n^ia

ArF.sTKU.Ex; R. Jehuda sagt, man dürfe
NEl'K Mriir.ENSTEINE NICHT SCHLEIFEN.

GEMÄRA. Was heisst "schleifen"? R.

Jehuda erklärte: Furchen machen. R. Je-

1
, liiel erklärte: Das Auge machen. Man
wandte ein: Man darf einen Ofen oder

eine Mühle am Halbfest aufstellen, nur

darf man sie nicht vollständig fertig ma-

chen — Worte R. Eleäzars; die Weisen sa-

id gen, man dürfe sie auch vollständig fertig

machen. R. Jehuda sagte in seinem Na-

men, man dürfe eine neue aufstellen und

eine alte schleifen; Andere sagen, man
dürfe überhaupt nicht schleifen. Einleuch-

;,, tend ist die Ansicht desjenigen, welcher

sagt, "schleifen" heisse Fnrchen machen,

dies kann bei einem alten | Mühlstein] vor-

kommen, nach demjenigen aber, welcher

erklärt, es heis.se, das Auge machen,

wozu ist dies bei einem alten nötig!? ---

Wenn man es ein wenig vergrössern muss.

R. Hona hörte einst \on jemandem, dass

er Mühlsteine am Halbfcst schliff. Da
sprach er: Wer ist es? möge sein Körper

entweiht werden, wie er das Halbfest ent-

weiht. Er ist der .\nsicht der Anderen.

K. Ilaina Iruo- vor: .Man darf am Halbfest einen Mühlstein befurchen. Im Na-

men unseres Meisters sagten sie, da.ss man sogar einem Pferd oder einem Esel, auf

welchem man reitet, die Hufen beputzen darf, nicht aber einem Esel, der zum Mah-

len verwendet wird. R. Jehuda erlaubte, einem Esel, der zum Mahlen verwendet

wmde, die Hufen zu putzen, eine IMühle aufzustellen, den Balken der Mühle aufzu-

stellen und einen Stall zu bauen. Raba erlaubte, ein Pferd zu karden und einen Sitz

und ein Podium zu bauen. Raba erlaubte einem Tier am Halbfest Blut abzuziehen.

Abajje sprach zu ihm: Es giebt eine Lehre als Stütze für dich: Man darf am Halb-

fest einem Tier Blut abziehen und man unterlasse nicht, ihm Arzneimittel zu ge-

ben. Raba erlaubte feine (^icwänder zu glätten, weil dies eine Laienarbeit ist. R. Jicjhaq b.

t;is= nS'nniS JI 53
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Ami sagte im Namen R. Hisdas: Einen Sion ZI naS •'CS 12 pnS"' 2n nss Sin ttVnn

Aermel zu falten ist verboten, weil dies -,r:S :sin piS ri'ii'V^ S:2>*t; "SiS TDS ''T;"''-lVO"'p

eine Kimstarbeit ist. na* -n 'Zf SrVlS S>'1S 'l-'pn^Sl jSa^ S::t bi..541>

Raba sagte: Die Erde zu glätten ist Si':": S-^i:::; S^'? iC ''CTT'" T'DS SV-,S1 sr,>nN b.

erlaubt, um eine Tenne zu errichten, ver- 5 Si'ir S~ü"i N'''?i:2 '?p*w "'11 "'^IT Sn>'~S Si'J2

boten, wenn dies im Interesse des Bodens S'':v "TTT i»S2 \sn S2~ ~äS1 :S>"~Sl S~>'1S

geschieht. — Wieso ist dies zu unterschei- 'CT '^'H "'CS SV~iS~ NryiS "'"tl' "^''^T S~V1S ».

den? — Wenn man die Erde von einem 'm^T ^pw '^'i'l Sr^lS "Tilli p'rtl*' '2"T '?'pw

Hügel auf einen Hügel, oder aus einer nnST iS:: \S~ SZ" ""2X1 :SV"Sl sn^lS '""tllT"!

Vertiefung in eine Vertiefung wirft, so ge- lo S>nST Sn>"nS ''-\u" "'n"nrT Sn>ns n"'>ns':' S"'^

schiebt dies im Interesse des Bodens'"', im \S'?''>'^: in *22 'in ""2 'Cl T'" TDS ' '»

wenn man aber die Erde von einem Hügel xriVlS S::^ in nn£'" "'mri Sn>"lS \snn!2

in eine Vertiefung wirft, so geschieht dies sn>'lS s'rp'l nC'£l ]N:: \sn X21 li^SI JN^lSl

für die Tenne. Ferner sagte Raba: Späne 'I'-'pt' '^il ""rM I'DS s'?p'"ll snvis "'Iti' SriVni;,,,

zusammen zu suchen ist erlaubt, wenn man i.. wntil »SDV "'Sn'^ sr.Vni S~V1S SD': in!2 n"''?1D"

das Holz braucht, verboten, wenn dies im ':'?n"in '"jn NZl ICSI n"'DS"'i 's'^p'"ll snyiS SD'J

Interesse des Bodens geschieht. — Wieso ]rz ICS S22 21 1"'DS 1-:"'i-"C "'Iw' 1-riT;"'^

ist dies zu unterscheiden? — Wenn man S21 ICSI "-icf "'121 irSü S'UCplSS' "'V'rnai wq.n^

die grossen aufliest und die kleinen zu- j'2S 12 'DT '21 ICS l'.DS Slüw '?2 S'üCpl2

rücklässt, so braucht man das Holz, wenn äo SpD'V Sinn n'*? "in SJ'Dl 1~1C l2Sn 12121

man aber die grossen und die kleinen aiif- S^in in2 n'J12'yn"nw '2'?S Sr('ü'2 J21TC mni

liest, so geschieht dies im Intere.sse des 'Tir p'DC mn SJ'21 '2'?S iD'ir2 n';2T1 Sl>"1Cl

Bodens. Ferner sagte Raba: Die Schien- ICS 'wS 211 n'Cp':' srS SrS1Jwl''slpS ':22

sen auf seinem Feld zu öffnen ist wegen jl'D n'*? ICS in"'?^' SJl'Sn '?"'l2'r ins n'*?

der Fische erlaubt, verboten, wenn es im •!• üb 'j'ins '!2T2 in*? rin2w'Cl Sin" SjI'S"!

Interesse des Bodens geschieht. — Wieso '12: S'jn 'lw'1 '121 12S- S"L:cpi22 in'i nnDw'O

ist dies zu unterscheiden? -Wenn man ^^^^^ ^^^^ ,^^^ ^,,1,,,, u-g, ji 73
j|

,-, ,, v.'t=m 72

zwei Schleusen, oben und unten, öffnet, so
|j
tck m 74 11 laxi i'dsi -i«! vi« «^2 kjsi a"3o t 21

geschieht dies wegen der Fische, wenn r 'iS
\\

«»Sin M 77
!|

nps - M 76 ' '^b- Jl 75

nur eine Schleuse, so geschieht es im Inter- ' '^«^'^ ^ ^' ^^ H
'''™" ^' -'^^^ + ^

'">
\

'^'°«^

esse des Bodens. Ferner sagte Raba: Enie
ny-^nn «av mh ^~r yi s-i

Palme zu beschneiden ist erlaubt, wenn man
|die Reiser] für das \"ieh nötig hat, verboten, wenn es im Interesse der Palme ge-

schieht. — Wieso ist dies zu unterscheiden? — Wenn man alles von einer Seite ab-

schneidet, so braucht man die Zweige für das Vieh, wenn \on beiden Seiten, so

geschieht dies im Interesse der Palme. Ferner sagte Raba: Unreife Datteln darf

man [zum Essen] zerschneiden, aber nicht auspressen. R.Papa sagte: Da solche wurm-

stichig werden, so gleichen sie leicht verderblicher Ware, somit ist es erlaubt. Fer-

ner sagte Raba: Jeder Handel ist am IHalbfest] verboten. R.Jose b. Abin sagte:

Mit leicht verderblicher Ware ist es erlaubt. Rabina hatte Ware, die er für sechs

Tausend verkaufen konnte, er schob aber den Verkauf bis nach dem Fest auf, wo-

rauf er sie für zwölf Tausend verkaufte. Rabina hatte in der Burg Sanvata Oeld ein-

zufordern; da kam er vor R. A.si und fragte ihn, ob er da |am Halbfest| hingehen darf.

Dieser erwiderte: Da du sie nur jetzt treffen kannst, niclit aber an einem ande-

ren Tag, so ist es ebenso, wie bei verderblicher Ware erlaubt. Aehnlich wird auch

102. So nach einer Emendation von JSlRKKS, ähnl. Cod. M, unser Text ist korrupt.
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."""V "li l>ezü<^licli des Handels an niclitjüdischen

Feiertagen j^elehrt: Man darf znr Messe
der Xichtjiiden jjelien und Vieh, Sklaven,

Mägde, Hänser, Felder und Weinberge an-

kaufen, dies schriftlich bescheinigen und
|das Schriftstück] aufs Amt bringen; denn
man rettet es aus ihrer Hand. Rabh er-

laubte Hija b. Asi am Halbfest Reusen zu

flechten, weil dies eine Laienarbeit i.st;

Xetze zu flechten ist jedoch verboten, weil

dies eine Arbeit für Handwerker i.sL R.

Jehuda erlaubte Ami dem Ofensetzer, Oefen

zu setzen, und Rabba b. Äsbi, Siebe zu

flechten. — Dem ist ja aber nicht so, Rabba

nnyic^inj^'^CN'? bc vXinE'iittTrb:i'''-j;ic: 1:. b. Senuiel lehrte ja, dass alle darin über-

2N N'r; 'ii^nn ~w>"c any^i \sc si>"r;T s':";~r

'zc'V'-ii n^-iS m:n hiyr^h nsm:n 'as'?'"s"'.w

^Nicc "i: "21 'in sm 'rs sn'?i-2 hiy^h

'I'

r.r.

i; j\sa' i'ia'i

ppno"" n2"ii':B' nPEcm '7iy:ci"ii mipm -'i:''än"

1

1'

n-ip-1 -^liv^-ni
'I

' ;\s v::' T
Pü2

88
ll

ais\ — M 87

91
II
B"0 — M 90

94
II

«n M 93

r-.'^ nr:; 'lI^'i^s n*,-; i':;' t;

cna -r M Sb '3n+ M 85

s'v, :n'- rr': M 89 ]r\h« — M
sac'V M 92 ns-n:n 'ff«'" n'? M

!
'o: ]nix I'spna M 90 d'

.p '' Hi-.n -1 X M 99

?SnS2 M 95 STI 51

I'i2n' nhc ^^y::^ -^ H 97

einstimmen, dass man keinen Ofen neu

setzen darf'? - Das ist kein Einwand; dies

im Sommer, jeiles im Winter™.

J^TlAX DARF Eix Geländer um ein Dach
ItagJI ODKR AX EINER GaLLERIE MACHEN,
JEDOCH NUR Laienarbeit, aber nicht
FACHMÄNNISCin MaN DARF DIE RiTZEn'"

verschmieren und sie D.ANN MIT EINER
Walze, oder mit der Hand oder mit

DEJI Fuss ClL.^TEN, JEDOCH NICHT MIT

EINER Maurerkelle. Wenn der Angel-
haken, DAS Angelloch, der Angelbal-
ken, DAS SCHLOSS oder DER SCHLÜSSEL
zerbrochen wird, so darf man SIE AM-

Halbfest wieder herstellen. Einlege-

speisen, von denen man noch am Fest essen kann, darf man einlegen.

GEMARA. Was heisst Laienarbeit? R. Joseph erwiderte: Mit Stauden und Lorbeer-

zweigen. In einer Barajtha wurde gelehrt: Man schichte Steine auf, ohne sie mit Mörtel

zu verschmieren.

;Man darf DI?: Ritzen versch.mikkkn und sie dann mit einer Walze
glätten. Wenn du sagst, dass es auch mit einer Walze erlaubt ist, so ist es ja

selbstredend mit der Hand oder mit dem F^uss!? - Er meint es wie folgt: man darf

die Ritzen verschmieren und sie dann, wie mit einer Walze, mit der Hand oder mit dem
F'uss glätten, nicht aber mit einer Maurerkelle.

Wenn der Angelhaken, das Angelloch, der Angelbalkex, das Schloss

ODER DER Schlüssel zerbrochen wird, so darf man sie am Halbfest wieder
herstellen. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Bis zu seiner Zeit war

in Jerusalem der Hammer in Thätigkeit"^a; also nur bis zu seiner Zeit, später aber

nicht!? — Das ist kein Widerspruch; das Eine handelt von einem Schmiedehammer,

103. Im Winter ist es verboten, da er erst nach «lein l'i-^t trocken wini. 104. Von Oefen od.

DäduMii. 105. .\\n Hallifest wurde gearbeitet.
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das Andere handelt von einem Tischler- ü^p VCÜ nn S^p ncS"' SlDH 21 nl T^-pri^

hammer. R. Hisda wandte ein: Demnach ''^i^z Sn S'C'" s'l' SiDn ri ICX N^S "IC' lüir

könnte man glanben, das starke Geläut ]Sr m'?; Clip [S; T2S S22 2T ''J''Än2 sn

sei verboten, das schwache Geläut sei er- '>;"i N" rmn' '21 S" T^S 'wS 21 HTü insS

laubt!? Vielmehr, erklärte R. Hisda, dies r. iir'^i' SjH jS:: "'Cl^s' 12 pni"' "'2T ni::ST "'CV M,.i2b

ist kein Einwand; das Eine handelt von |.s::r s:'2"l 1!2N 'DV ^iir sH l2Sri "Cir 1>"C2

einer Sichel, das Andere handelt von einer jssr S1>";::t i<h'\n2 Ntl'n snvrp' SJTXn p'iia

Axt. R. Papa erwiderte: Das Eine handelt :]Z-Z'C ~>i;^2 '?CNb "Piri Nin'ii'' ]'''ii'2r PDr '212

von der Zeit vor der Anordnung, das An- m^'S lli" .S2'?>" ^h^2 h^'ii mir \S2'^ Sn'i2

dere handelt von der Zeit nach der An- m n'"? i;2S in"j'a n'?!2':2'? S2T inS Sltt" Sin2

Ordnung"". R. Asi erklärte: Das Eine ver-
-\'J^^::2 JmO Hrs':' Si:^ »Siriw i'tl'22 ]jri N~V "2S

tritt die Ansicht R. Jehudas, das Andere n'?^2NT S*n>'nS S"lp''V!2T JV2 ri'S i;::s |ü'2*i2

vertritt die Ansicht R.Joses; R. Ji9haq b. -\za~ a^\ZZp'\tZ '1D2 1"'? p'2w "•NT iriJ'n"N '».ioü

Evdämi sagte nämlich: Wer ist es, welcher ^r*:; Ti'2 S21 in'? n'w ''ICST S2\S" ^w"! ':2T

sagt, dass man bei einem leicht verderb- i.' rtj'rr ps sn* '^2S "''? "il^S n'?12"'m ^^uT'S

liehen Gegenstand am Halbfest nur durch ^jn "''? 'CS pn Iw^ir \~C '?12S^ "Pir' NIHw'

Veränderung eine Arbeit verrichten darf? '^tz'j '?N1CwT Sn ^Z Sii'S 2;s ^'?;sn''a ''Ci'

das ist nicht R.Jose. Rabina sagte: Nach sniS; w^l ''zh >''?p^S Sn" '?2S" '"i'i'S jTi'ti' ~^h

wessen Ansicht ziehen wir jetzt am Halbfest 12" ''Zh 'jhp^H 21 '^rNI 'ÄÄS rn^C n^'? 'HZ'J

die Pflöcke atis der Thür? — nach R.Jose, ^o j;Ai;«'<2 sn'r\l'NTn2 i<^n^\ 'in'''^^ph in^^N T2w'

Einlegespeisen, von denen man ^^ laN 21 las s^nti sn^Til Nn'?''a sn^'n
NOCH AM Fest kssen kann. Die Ein- z^^ ICSI "''?>'C ~''n"iD''c'? "jlCD S"ni2 ST"'.» SiS
wohner von Leba fischten im Beditha'°'und n'piDS ri'inS2 S"*!!;' STi12 ST'i" SlS ''^ ".CS

die Leute kamen hin und holten sich 21 ICSI ni2S ~''hy T'u'Ü "'122 ^'?2'C n*.2S2

Fische; da erlaubte Raba, davon einzu- m 4 ; ^rn- «niup m 3
'

«2« r.i 2 „ nas- ^ M i

salzen. Abajje sprach zu ihm: Es wird ja ,;,„« m 6 i jjn ]V2y3..Myv vzs jjKm M 5
\\

So-p

gelehrt, dass man nur Einlegespeisen, von M 9
]

'o: — M 8
|1

ns<a St's M 7
1[ 'pac \si in^

denen man noch am Fest essen kann, ein- II
n'mooS iiao + M 11

i;
31 B 10

||
hstt\...H2-<. -

legen dürfe!? Dieser erwiderte: Da sie an-
^

•""^'"' «"«"= "'^" "'-'^"^ ""^" "'!""* "'^''^ ^' '^

fangs [die Fische) sofort zu essen geholt haben, und wenn man sie liegen Hesse,

sie verderben würden, so gleichen sie leicht verderblicher Ware, somit ist es erlaubt.

Manche lesen: Raba erlaubte Fische zu fangen, heimzubringen und einzusalzen.

Abajje sprach zu ihm: Es wird ja gelehrt, dass man nur Einlegespeisen, von denen

man noch am Fest essen kann, einlegen dürfe!? Dieser erwiderte: Auch diese kann

man [am Fest] essen, wenn man sie auspresst. So wurden solche für Semuel sechzig

Mal ausgepresst und er ass sie. Raba kam einst zum Exiliarchen; da wurden für

ihn [eingelegte Fische] sechzig Mal ausgepresst, und er ass sie. Rabh kam einst

zu Kar-Sapir, und man setzte ihnen da Fische vor, die ein Drittel gekocht, ein

Drittel gesalzen und ein Drittel gebraten waren. Rabh sprach: Abba der Fänger

sagte mir, dass Fische kurz vor ihrem Verderben am Besten sind. Ferner sagte

Rabh: Abba der Fänger sagte mir: Man brate den Fisch mit seinem Bruder, thue

ihn dann in seinen Vater, esse ihn mit seinem Sohn und trinke darauf seinen \'a-

ter". Ferner sagte Rabh: Abba der Fänger sagte mir: Fische, Kresse und Milch trage

106. Unsere MiStiah handelt eben von der Zeit vor der genannten Anordnung. 107. Nach RH.

ist KsS-Kfina Ortsname, was nach der Constr. unseres Textes wahrscheinlicher ist. 108. Vater des

Fisches ist das Wasser, Bruder desselben ist das Salz, das ebenfalls aus Wasser gewonnen wird, des.sen

Sohn ist die Fischlake.
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JIV^"''? SI'"": '''-n S~"r ST'^ S";S '*' -";n der Körper lind niclil das Bett"". Ferner

S~N ''? ~::n :: "CS" S'tie "y'^^"^ s"^: SS:; .saj^te Rabh: Abba der Fänger saj^te mir:

NT'tl' .S~r"w .s""' N": SZ't;: '^~r S~"r S~'"ä Nach Fi.scheii, Kresse und Milcli, trinke

:S~":~ n'?* man lieber Wasser als Sicera, oder lieber

Sicera als Wein.

ZWEITER ABSCHNITT

Col.blN Di'N 'N "^-N 1>"'''N'V IVi PN ~t~Z' 'Iff^^ 0^EXXjEM.\ND SEIXEOlIVEN |ZU.M PkES-

nni:?;i nrc'N"'' n"np ij/'it: C"''">is 'mvür.u' ^=iJ IaMj] skx| bereits umgerührt, und sich

^r^\s* ^D"i ^Z"' n'^n'' ^r"' ''2" "lyicn ^nN'b ih-.m eix Trauerfall oder eix Hixder-
;ir"'~r ^;i'"^^i;i 'p^' xis krhicxet, oder ihn seixe .Arbeiter

2- -:s 't;''!22 n^s" Srsr ~~z .k"^^:! axkührex, so darf er zuxächst eixex

i'lnr^n ü""!;! mcis nsr n\»< r~n "'ir Sw""w >" Pressbalkex hixauflec.ex uxd ihx so

N''>'2'"2 N*? "ÄS ''tt'S ;"i ^h2a '2'"; cmss ivia: bis xach dem Imcs r megex i.assex —
nti'l S*n pmJiT i*?;« ^t:"; S''>'2'":; S':' ~2Sp Worte R. Jehudas; R. Jose sagt, er

C'pr::: Sj^'TiST^ nrs':'^: tid\x- n>'ic2' I'l^ss s'i'S presse sie vollst.ä.xdig aus, uxd ver-

~'~i2 Nw''w rm "'mir . N'':r. ]:2~ "Z' st'C2 sitxde |mie Fässer|, wie gewöhxlich.

l'^rs '::'2 ':'2N'' i'^'l^-' ü'-.2T I*?«' n\S rm i- GEMARA. Er beginnt mit einem Trauer-

.-,,0. n'?>M'? lii-itt'-:'! r|i;S nri ','? p^Ti: |'ri2- rrv ' fall und .schliesst mit dem Halbfest'!? R.

C'"i"'2"C'! ~~V~ p m'?V~'? n^^il nrw^:" 1:2 Sisa b. R. Idi erwiderte: Dies be.sagt, dass

n!2"iS mW ';~ 'hu' C'Jin r."V '^''irZ'^ '~Tu' was am Halbfest erlaubt ist, in den Trauer-

\rZ'Sh rn:2'>'J~ rnü'l t; mc l*? I'V'IT TjS tagen verboten sei. R. A.si erwiderte: Er

N'!' TN 'l'SSr Vn*" ^222 V^Tn S*? CN "i"? n:2S -'» lehrt es als Selb.stverständliches: selbst-

'rS"''?^; ]1 "y'Hu i^T nns J'^s:;' Vitr, ]rZ'Z "-iTn verständlich ist es an den Trauertagen er-

II rn— M 3 ' in'iri s^n M 2 '•;s i: •— si M 1
li^ubt, an denen die Arbeit nur rabbauitisch

M
I

i'^.s - M D
i

x^ti .><TcxT a ff i'-in M 4 verboten ist, aber auch am Halbfest, an

-.mr •i'- M 8
I

nr vn'i rx ;'2cin M 7 ;"iff;>n dem sie auch nach der Gesetzlehre verboten
.;<:: M v'-ws'c

jgj.^ jgj gg erlaubt, wo ein Schaden ent-

stehen k(")nnte. Ucbereinstimnieii(l mil R. Sisa b. R. Idi wird gelehrt: Folgende .\r-

beiten verrichten andere für den Leidtragenden während seiner Trauer: man rühre

seine ()li\en um und lege auf diese einen Pres.sbalken, man verspunde .seinen Krug,

man hole seinen Flachs aus dem Reizwasser und seine Wolle aus dem Kessel,

man beriesele sein Feld, wenn die Rewässerungszeit heranreicht; R. Jehuda sagt,

man besäe für ihn auch das Acker- und das Flachsfeld. Man entgegnete ihm: Wenn
es nicht mit Frühgetreide besät wird, so kann es ja mit Spätgetreide besät wer-

den, wenn es nicht mit I-'lachs bei>flanzt wird, so kann es ja mit einer anderen Art

bepflan/.t werden.' R. Sinuui b. (knnaliel sagte: Wenn seine Oliven umzurühren

109. Dil. man j;tlK- nichl \iiiiiiiUL\tiar nach lUin Gcnuss derselben zu Bett. 1. Es wird nicht

angi-j;fl)fn, ol) dii-sc .\rl)tit wiihrtiul lU-r Traui-r i-rlaubt od. verboten ist.
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sind, und kein anderer Meister als er an- "iiz S'n S'I'S j-'S Zu i'NI |'n£n'° Vn'T nOIX

wesend ist, wenn sein Krng zn verspun- iTi'?^',";^ 'inw£ N1~ N'?N j^'N Zu J'S* TMh

den ist, und kein anderer Meister als er z'ü j'S"! ""iV"
J- m'?^"'? I'l-i" mw';:" ]2

anwesend ist, wenn sein Flachs aus dem h'^ "inv" ~>*yi2 r!w>" ~T 'i" Sl" N'?S j^lN

Beizwasser, oder seine Wolle ans dem r. pis n'" CS ^N'^^; \2 ">'Cw pT "CS p
Kessel herauszuholen ist, und kein an- z'ü J^SI "T^n" n>' >"jm ü'Zn*? pZ'. "22* ü'2nS

derer Meister als er anwesend ist, so j'l'rnri" pc^S" riw>"" "' 'i~ N*n S^S pis"

thue er es selbst heimlich. Noch mehr p~cnn j'"::«'^ ü'~ns" Vw >" l'PN '1~ |"';'?2pm

sagte R.Simon b. Gamaliel: Wenn er Bader, J'irr;"^ "'r üS" Vw'V' S'? "l^S "'^^ j'J2D~1 J'^^jn

Barbier oder Badediener ist, und die Fest- i» c*- l'^w "w >"" 1'?S
"")" n"'nns SäS inm:: 'S

zeit reichte heran, während kein anderer ClilN nrs'!';: nnTi ~ü"J'' üb mns T'V- i'?'£S

als er da ist, so übe er seinen Beruf aus. ^2 hy T^ü riw'V sS nS'^'prC '2 S>' r|S 'n^z

Für Quotenpächter, Pächter rmd Halbpäch- nrilN r\h'Z^': nrSu r<''>'2'i: N'?! n'?12'p2w

ter müssen andere die Arbeit \-errichten. yz rih'Cp yz S^'S" N'?S ''tll rT"!'!: ph'Z^p

Eseltreiber, Kameltreiber und Schiffer dür- lä n'ins l''Z 'rzüb^ rn'n ~ü"J'' üh n'?12"'p niWw
fen ihrem Beruf nicht nachgehen, wenn ~^'\Z ]V'\^" JIC'V ^^S n'2Z "w'>"' S'!' 'n'^i

sie aber bei anderen \-erpachtet oder ver- in'? mr;'"S2"n "^"12 Sns Zl-^ "'12 "21 \''Z^1

mietet sind, so dürfen sie es. Der Tag- n"': S>'"in''N "'lin '^l:^Z Nnim sS:;; Sinn''

löhner darf sogar in einer anderen »Stadt "'pcsi N211 H'-iZ Sns 2"n "^2 t:z sn'?'0

nicht arbeiten. Hat er fremde Arbeit bei an ;-i i-i"-- -i::: ~Z' Sn^;: 'wN 21 ISN r;^'?:^;^'

sich, so darf er sie nicht machen, selbst w'T! S'? H'TT NT22'?T ^"j ^2" T2>' Sns
wenn es eine Akkordarbeit ist.— ' Selbst eine IS i'-|2'k^"C 1\~ ÜS S'iil Sni ü'^n S^ ü'insiS

Akkordarbeit, um so weniger, wenn sie ülS "22 Sim"lw>" l'?S ^in ü'ins ^i"S r"2ri12"äi.Mii.i2i

nicht im Akkord ist, — im Gegenteil, die •]in2 j"T^12''p '''?2p:: ha^:^'u' "^S" PiSw 21w n Foi-12

Akkordarbeit gleicht ja seiner eigenen!? !:> l':''2ST S22 21 ICS imo Cinni pn Ti2S üinn"
— Sage vielmehr: er darf sie nicht machen, S2"ip:2i sn:2 S2"'^l S^S pcs sV' uinni j'in

ob sie im Akkord ist, oder nicht. Wenn "ii:s 11CS cnn^ S2",pci Sni: S2\s* S2S ünni
andere für ihn arbeiten, so dürfen sie es '::: znni S2ip01 sn^ N2^'? '21 S'ti'TwS 21

nicht in seinem Haus, wol aber in einem ''n"'2w sH C'"2ia i2''j;''21 mn2a'2 s'PS jias üb

fremden. ^g_ ^,^ ^^ ^^^^ . ^^^ „,„ p, m j j
|

^ig„i, m iq

Marjon b. Rabin und :\Iar b. R. Aha b. |, p^^vi in« — VM 13
||

pi« — M 12
H iSa i« 'a-iS

Raba hatten gemeinsam ein Ochsenge- -"^i '''
II

''' nn P 16
j

i<na M 15
Ij
ks'»— M 14

spann; einst ereignete sich bei JVIarb. R.Aha *'="' »«^^^ ^«-^ «'"^ '''* "''"•«•«• «•'^J- ^^ '^
ii

'"'"^ '^^

b. Raba ein 1 raueriall, da trennte er das Ge-
, ,,

.'a: -f :m 20 Dm
spann. R. Asi sprach: Dies thut ein be-

deutender Mann, wie Mar b. R. Aha; wenn er seinen Schaden nicht berücksichtigt,

braucht er denn auch den vSchaden anderer nicht zu berücksichtigen!? Es wird ja ge-

lehrt, dass wenn [Leidtragende] bei anderen verpachtet oder vermietet sind, sie arbeiten

dürfen.— Er war aber der Ansicht, dass es bei einem angesehenen Mann anders ist.

Semuel sagte: Innerlialb des Stadtgebiets darf man' keine Akkordarbeit ab-

geben, ausserhalb des Stadtgebiets darf man dies. R. Papa sagte: Auch ausserhalb

des Stadtgebiets ist es nur erlaubt, wenn in ihrer Nähe keine andere Stadt da ist,

wenn aber in ihrer Nähe eine andere Stadt da ist, so ist es verboten. R. Me.sarseja

sagte: Auch wenn keine Stadt in ihrer Nähe da ist, ist es nur erlaubt , dass sie

an Sabbathen und Feiertagen arbeiten, weil dann nur selten Leute hinkommen,

2. Au Nichtjiuleii, dis am Sabbath arbeiten.
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'"Tw"! l>'1!2 '"-U 'h'~2 ^ZK crr;'' "^TS~ "w:\s am Halbfest aber nicht, weil dann oft

~'"C S"t;iT lt ~*DN zr~b ir.NV ''?ts~ "w""S Leute hiiikoninien. Für Mar-Zutra b. J^

]"~ rh'i2''p ^hzp^ SJ12S ~^h IJZ jSn: m Xalmian bauten Akkordarbeiter ein Land-

s''* SJ:'n nr srn m SISD n V^t'S ' Cinn^ haus ausserhalb des »Stadtgebiets. Einst

~",^Z h'/ üh "rii Sin ""i^.XT Sr\s*"; ~''Z:h *•?>*' -^ kamen da R. Saphra und R. Hona b. He-

"'CS mr!~ri ~^~Z rh'Z''p "bzp^ ^SIC« "i^Sm nana, sie traten aber in dieses nicht ein.

', !^ä ""CST sr'N'i "iSw 2Vw'~ CIN" "inii Z'~rh \"~ Manche sagen, er .selbst sei da ebenfalls

u^j!'22»
"1"'^ S-.w S2~ Z-\ in''''"!"^ Sjr\"l2 >*"D 'VVD nicht eingetreten. — Semuel sagte ja aber,

'•"'"''
Nr,Tr>* "n'?' l^V'tl'^ Sm^; w'n '2T ^njiirsV dass Akkordarbeiter au.sserhalb des Stadt-

"VwHw 'SpO* sp n"? liSl '|Vr ION Sl>".OT sHn^ >" gebiets arbeiten dürfen!? Anders ist es

j;z" *jn l~Z \h n'h n'S' 1C'~,11'::: sp~ sin bei einem vornehmen Manu. Manche sagen,

~r;''^~ ""S':' nnw^'? 1>"C: rh'Z^p
i"''^-r^

^'' ''^^ ihnen mit Stroh behilflich gewesen.

^IS n'wlV Slnw* 'i'r ~;i hz' l'r'rr ",*2S''iv1C2T R. Hama erlaubte den Tischdienern des

'w'yi *"'? ~21X U'S ."wv" *:\Sw' 'l'ri ."«"IV";
'*;'? E.xiliarchen am Halbfest Arbeit zu ver-

«1.2 "-.S'? nrVw'V'^ ~y'>^Z ^.^'2"^ '{"'^zp^ "TS S'jr, '' richten; er sagte nämlich: da .sie keinen

~:^'' iih'C":"^'y'\y N'l'wVTn::' H^'C izhz' l^'l^n Lohn erhalten, sondern nur eine \'ergü-

'' M^n; l'V'I"iw rs pi" ür. t"?""! ~w">' S'riw "pnr tigung, so kommt es darauf nicht an.

N*'^";
"","22 i'Vr-iC ps 'Z SiVr l'J^'Z hZ' 'h'~Z Die Rabbanan lehrten: Man darf Ar-

ne": pV'Z'iC pN IT'S S'j" i'wipisn '':'122; beit am Halbfest abgeben, dass sie nach

'" n>'r~w nen: " "i21S min'" "^l n>'ie '?w l'?1~2-"dem Fest arbeiten sollen; am Halbfest

'^r nSwl püi'n S"?::' h'^ZVZ nrt ~^h'; j'>"2"l2 selbst ist es verboten. Die Regel hierbei

i'S ]1Z'\ lin ;m"ip;'7 imS pO^Jrc nisnrn ist: Wenn man selbst arbeiten darf, darf

'h'~Z H^l Z^ZViZ ü'Cr s'?1 rr'CÜZ i^h'^'^VI^ man den Xichtjudeu arbeiten heissen, wenn

l~'S i'V"^^ i'S"
""'"^

in'"'^se is:; CSI ~Vie hu man selbst nicht arbeiten darf, darf mau

"i'2w n'n' c:S'.> ns "1>';^ ~i:iw cn'? p~rie psi -' auch nicht den Xichtjudeu arbeiten heis-

pV'Cli 'y^ZZ' ""rw nju ITu ü•^~ ~iTw rZu sen. Ein Anderes lehrt: Mau darf Arbeit

-::iS "Z" ü:Si ns "i>'j'? naitt' cnS p",D1!21 jms am Halbfest abgeben, dass sie nach dem

-M 23 "rix KnsnS »rsna M 22 'trr« — Ji 21 F^^t arbeiten sollen, nur darf man nicht

n 11 :icv 211 n=^ iv":?'« M 24
:

11CK NrsnS «nsna messen, wiegen und zählen, wie mau es

M 27 : »m n'i "-"v si 26 -i « r.'iA^ :"•; M 25 am Wochentag thut.

inSt m 20 ->'- M 2S n:::-.::s P .":::ii,:x'' ^jg Rabbanan lehrten: Man darf am

ij ''^l IT Ü^m' 34 "-,^-^^33 XmI*^ Halbfest kein Tier belegen; ebenso darf man

'.jj„-\i weder ein Er.stgeborenes, noch ein Tier,

welches für das Heiligtum bestimmt war

und unbrauchbar geworden ist, belegeu\ Ein Anderes lehrt: Man darf am Halbfest

kein Tier belegen; R. Jehuda .sagt, wenn das.weibHche Tier nach einem männlichen

verlangt, so bringe mau ihm ein solches, damit es nicht erkalte; andere Tiere bringe

man in den Rinderstall.

Die Rabbanan lehrten: Man darf weder am Sabbath, noch am F-est, noch am
Halbfest |das Feld| pferchen; sind die Tiere von selbst gekommen, so ist es erlaubt,

jedoch darf mau ihnen nicht behilflich sein, auch keinen Wächter geben, zum

Bewachen der Schafe. W'aren sie wöchentlich, monatlich, jährlich oder für ein gan-

zes Septennium gemietet, .so darf man ihnen behilflich sein, und einen Wächter

geben, die .Schafe zu hüten. Rabbi sagte: .\m Sabbath nur für einen Dank, am Fest

3. Dies wird als eine .\rbeit lietraclittt, u. ein solches Tier darl zur .Arbeit nicht verwenilet

wenUn.
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gegen Kost, und am Halbfest auch gegen -;;N -,2'C'Z t'j;',^2 "ulTC^ ili: üV; ~2TilZ DZZ'Z

Belohnung. R.Joseph sagte: Die Halakha r2"12 Snr"?" "DV 21

ist wie Rabbi.

BENSO DARF ER, WENN SICH SEIX CI" nil' "^CIJI fp^Y im^LTHr IN D:!^

Weix bereits IX DER Pressgrube :, c"'~n:;''b ib nz"'V ""CIN mini i^"! 'Di'' ^z"

BEFIXDET,UXD SICH IHM EIX Tr.\UERFALL, IVVini xb^' b^Z'ii'Z

oder ein Hindernis ereignet, oder s''nnr sr^C": i:''V'2ü\s "'S! smi'i S"lü3
IHN [seine Arbeiter] anführen, den s^j^ -'T'de ü'^s: snc'ici ü'.wC "'Dr "rn nasp
Wein vollständig abfüllen und das niin^ ''2~h'' 'Ti^ so\s ~itd2 w^£; sH snan
Fass wie gewöhnlich verspunden - ,0 HTi"'' "'2"i nosp s\~~2 sninnz'" ]rv^:w'S \si

Worte R. Joses; R. Jehuda sagt, er ^t "i!2S s:''Ti" 'DV "'ri'?" nl^'z sc\s yc '?;s

dürfe ihn nur mit Brettern bedecken, i2s~ ~i2"2 ly'cr '"ü''u Sj" |SC' srs 12 pns^ Mq.n»

DAMIT er nicht sauer WERDE. VZ^'DV ^2"l2 nzS" JlDV Z"l "ICS ^DV ^^"12 S*?!

GEMARA. Und beide Fälle sind nötig; sr,>;n •;'C"'oh in» pnS'' 12 jt:nj 2n:2 ri':"'0

würde er nur den ersten Fall gelehrt ha- u, --^x >yQ' -inT laS Nl*;iI2"t S'rinr Sl^'D'l »"«»s

ben, so könnte man glauben, dass nur in sncns 'DV '2"i HGST nii'S 'DV ''^nr naST
diesem Fall R. Jose seine Ansicht vertrete, '^y^jl ülD'i: \SC S^Vii ^^"lC^ -iiis ':2 snr^C'Z

weil beim Oel ein grosser Schaden ent- ^'»^s "i^Sl" ST'C2 ~2 Ti'S ^^^j Snr^u nn^D2
stehen kann, während er beim Wein, bei s'ii 'irr, -,-'~"-""'l1'1 ",sa r,"'^' ~r CS '^ mr^s' ^"'•'^''

dem nur ein geringer Schaden entstehen 20 r,wS~ ZI "CS S'niJi "IZ SJ!" ZT ICS ••><<{»• E'-sshs»

kann, R. Jehuda zugebe; würde er nur den -•>>« v.-^^r; 'SP^ ri^^^n''" c\"m~ m^^ri"' T<ir>
"«'si'

zweiten Fall gelehrt haben, so könnte man rii-.i""* rriii''" nn^ "n nrs" Sj^ü,"'" "i" ^S'ii "t '<«'-""'39>'
.•5 ^ ill llj-^ |l IW II- I. _ I Ii-ITN «>J 1_|, l_ . ITS J I - I

5D3

glauben, dass nur in diesem Fall R. Je- srT'Z i\i21T ^Sltiw "itiSl''lT!2 II mTC*? «^xi
°'' ^"'"'''

huda seine Ansicht vertrete, während er |\-,£if ^^^s S>mnj!2 'CT ZT SjT'Zn pnsIT rsi
in jenem R. Jose zugebe, daher ist Beides .,:, ij^i .sTDE"? ü'^TI Tt; SHTIZ |\1£'iT i\S1 sn^zn
nötig. R.Ji9haq b. Abba sagte: Wer ist der -^-^y^ j-.i^Sn jrcpj t-ix loN :snTL:'? C'^n
Autor, welcher .sagt, dass es am Halbfest ;.

,tt„
„ Z^'-^,~^ T" ^t^^c'

. 'I
i~!<p »*fi3 »na M 38

II
rvh + VM 37

||
ik — P 36

auch bei einem leicht verderblichen Gegen- _ yjj 40
|

^-^ g 41 i] ^^j^ m 40
||

,^.3 vp 39

stand nur auf ungewöhnliche Weise er- m 45
,|

-1 x — V 44
[|

an -f VM 43
;j

na'rna

laubt ist? — das ist nicht R. Jose. R. Jo- •!<": sn "=« -^s« M -16
1 ;n nnpvts-

seph sagte: Die Halakha ist wie R.Jose. I\Ian fragte R. Nahman b. Ji9haq: Darf man
ein Fass Sicera am Halbfest verspunden? Dieser erwiderte: Der Vielwissende' sagte,

die Halakha sei wie R. Jose. — R. Jose sagte dies ja nur bezüglich des Weins,

sagte er es denn auch bezüglich Sicera!?— Bezüglich des Weins wol deswegen, weil

ein grosser Schaden entstehen würde, ebenso würde auch bei Sicera ein Schaden ent-

stehen; Abajje sagte nämlich, seine Amme habe ihm gesagt: Lieber [ein Gefäss Sicera]

von sechs Seah und verspundet, als eines von acht Seah und nicht verspundet.

R. Hama b. Gorja sagte im Xamen Rabhs: Die \'orschriften über das Halb-

fest gleichen den Vorschriften über die Samaritaner. — In welcher Beziehung? R. Da-

niel b. Qattina erwiderte im Namen Rabhs: Dies besagt, da.ss sie ebenfalls logisch nicht

identificirbar sind und dass von einem Fall nicht auf einen anderen geschlo.ssen

wird. Semuel sagte nämlich, man dürfe wol einen Krug verpichen, jedoch kein Fass-

R. Dimi aus Nehardeä sagte, man dürfe ein Fass verpichen, jedoch keinen Krug.

Kiiicr berücksichtigt den grösseren Schaden, der andere berück.sichtigt die grös.sere

Mühe. Abajje sagte: Es ist uns überliefert, dass die Vorschriften über das Halbfest

4. R. Joseph; cf. Hd. I S. 239 Z. 17 u. die bezügl. Note.
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Coi.b inc w^l niDN ^rs "^VCS jns Z"" DZZ' r'Z'?~2 (Un X'orschriften über den Sabbath glei-

Sl>'10;"STin iT*? nsn Siin ;t n'^nnr'r -um:: chcn: manche Arbeiten sind straffrei, je-

n::r i'^mc Siin ^nV" N:in' ~tZ n^l n'2'n''X doch \erboten, und manche sind von vorn-

mcs lyicn "jmi"^ ahC'^ iVICn inVi'? l>*ia: herein erlaubt Für R. Hona mähte man
iM'ii IJ'.Sti' "CT l>"li;2 imtl'yS "imc 1VT22 i;SC' "I2T am Halbfest. Rabba b. R. Hona wandte

p i'w'i'l'il^ Cil^S cn^T nc2 lies l>'1^2"l2S J^ejjen R. Hona ein: Man darf am Halbfest

niDS IZS l'l'ir l'l^SN Vp^p*^ izinc ':'::n Vp","" Mehl für das Fest mahlen, nicht aber für

Til^l min cm nr^yci ni'li: ^rS'' n:: T^ |'S üSI später. Was während des Halbfests ver-

nNTn^'n^'? ItiS rrnsz CIT Ü^'S l^*?;"; i~"i;T derben würde, darf am Halbfest bereitet

pT nriS *?':': S''jrn n*rmr ]h S1^2D S*?! S'n >" werden, nicht aber das, was während des

it; C'lSin "I2T ''DV 'n CTü:: SS'''?^."; ]2 "r^rZu Halbfests nicht verderben würde. Dies "jlt

>'P"i,':'? "i^inünv" nma 12S ir.j'pi l^'SS V'pnpn mir nou Dingen, die nicht am Boden liaf-

'CJ w'n"' ^DV '21 "'S! "1DN 12S '\h^2 ^h^ta ten, wenn sie aber am Boden haften, so

Mn.ii' 'IJT SJn jS;: SZS ^Z pni"' Z' l^a Sn rmsr ist es verboten, selb.st wenn sie ganz ver-

S2n l*?
HwN ' 'DV '212 sSt IISH n;i2 1V1C2 '• derben. Wenn jemandem zur Nahrung

''^ySjl\sn ^tt'^^T m"l22 IN*? Nt;i''"'?n jVr 'SJ fehlt, so darf er mähen, Garben binden,

T^TSh ly'\'S2" ^iUXC p2"l Mr\ ;Sin ^IJ^tt* is*? dreschen, worfeln, sieben und mahlen, je-

Tmm int: CSI nies l>"1!2n "pyi^ ahC"\ l^'l^rn doch darf er nicht mit Rindern dreschen!?

lyicn "jTli"'? l>"i:2r C^V i''ii"ip nm:: n* nn Dieser erwiderte : Diese Lehre vertritt die

^nn ~i\"nm i'^p CSl IIDS 1];^:2~ ]^V.;'? S^wl -'" Ansicht eines Einzelnen, ich bin nicht

aö,i39t> xSw'1 l>"1J:r; "nVih T^'^^Z2 irti'
i''':''':;::

'imi: n? dessen Ansicht; es wird nämlich gelehrt:

nnr; ni 'in n^mni ^'''Cn CSI mns l^l^n inVi':' R. Simon b. Gamaliel sagte eine Regel im

'^\y^ü2 '\2'C' i'''?''üi: ^^j'';2"n CnV S'?C' 12'?21 Namen R.Joses: Hei Dingen, die nicht

-\2C' ins "lIDS iVian I^Vib S'?w'l nvi^:n IITj'?'' am Boden haften, ist die Arbeit erlaubt,

is {j'fj- -!£ s-^> :<v<T c''"nVtt"
'

"ir'w insi nntin " -' auch wenn .sie nur ein wenig verderben

S''jrn SM \SJn winn ]:: nnVwl ü'^nV'^ 1*^"" würden, bei solchen, die am Boden haften,

jrc^lV^ "ICIS rmn^ nr 'DV '2^ "jr^ pr^nyr: p.S ist sie verboten, selbst wenn sie ganz ver-

ij
n"-,S - M 4Q

[

21 + VM 48
1;

yioi sSns M 47 Serben würden. — Nach R. Jose sollte man

|i
nainoa Sa« p-na triSna s-na nyioa wic-yS nie« M "iO ja auch mit Rindern dreschen dürfen, denn

ii
man lan M 53

|

Snj + M 52
jj

t<n'3no + M 51 R. Jic^haq b. Abba sagte, dass R. Jose es

56 ii
"1 »? 'si i«S «ay M 55

Ii
3"n V'm - M 54 „jj,,,^ jgj^ welcher sagt, die Arbeit sei am

i:
•,,Dx...i.,.S--M 58 I nap + M57

^
-a: - M

^albfest bei einem leicht verderblichen

Gegenstand nur auf ungewöhnliche W eise

erlaubt!? Da man auch sonst iiiclit immer mit Rindern drischt, so ist dies keine

Aendcruiig.

Die Rabbanan lehrten: Man darf am Halbfest für das Halbfest mahlen, nicht

aber für später ; bleibt etwas vom Gemahlenen zurück, so ist [dessen Genu.ss| erlaubt.

Man darf am Halbfest für das Halbfest Holz abhauen, nicht aber für später; bleibt

etwas vom .Vbgehauenen zurück, .so ist [dessen Genuss| erlaubt. Man darf am Halbfest

Sicera für das Halbfest brauen, nicht aber für später; bleibt etwas zurück, so ist [dessen

Genussj erlaubt, nur darf man nicht dabei eine List anwenden. - Ich will auf einen

Widerspruch hinweisen: Man darf am Halhfest Sicera für das Halbfest brauen, nicht

aber für nachher, einerlei ob Sicera aus Datteln oder aus Gersten; und obgleich

man noch alten hat, darf man eine List anwenden und \om neuen trinken!? —
Hierüber streiten Tannaim; es wird nämlich gelehrt: Man darf hierbei keine List

anwenden; R. Jose b. Jehuda sagt, man dürfe es wol.
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Für Rabh erntete man am Halbfest, hü'i^'Z' >*!:»• Sl>"l»l S^inr ST^'n n^h 'rr^r> ;n

und als Semuel davon hörte, war er ärger- Sivr; S^ n^h S"'r2 "STüT 'l'Nl^w SC'*? "iSp'S

lieh. — Semnel wäre demnach der Ansicht TZ^ ü'^'^'C ^ü^ 2"i' TDr """ S'^n " ~^~ 'üTIT

des Einzelnen'!? - Nein, es war Weizen- mCD N^ '?S1ww1 ~'~
'?rS'" "^ 'h j'S 'rn

ernte, bei der kein Schaden entstanden r. ns'wJ min^ '2" ''JSw Z'Z'~ ülS ':2j \S "'•Cp vsi.mq.i2>

sein würde. — Wieso that es Rabh I?— Es s'r'Sp ü'nsi S':: "rCW" S'ii'n::! srn::';-; p2:

fehlte ihm zur Nahrung. — Und Semuel!? ''S!2 rpr 2" ~,::N i£p\s "r^S '2- >"Cu r;s:2nNsab.5ia

— :\Ian berichtete ihm dies nicht; oder S'':n Sn S&'nai Smcin C'Ü'C \S l£p\S xa^ü
aber, weil es bei einem bedeutenden IMann Z''b2~ blZ' \~ '"""

r("i>'2t;ri" ü''ST:n |^"i'tt*n° ib.46"

anders ist. R. Jehuda der Fürst ging [am lo s'?"'2p C^nsi S^:: \1tt"'ST Cluii \S r^ni p'?t2"':n

Sabbath] mit einem Siegelring aus und h2^ 2n ".SN pni"'' 12 \S1Cw' -.:2N Sn nsanx ''^-5'^^^

trank Wasser, welches ein aramäischer Ci; "''7Vw2 üTwJ: 12 px Ti N"l~w "1^2 '?2SJw*'-3«'59a

Koch aufgewärmt hatte; als R. Ami davon "Älp 2T nas \SJJn 2"', n:2S r:^'^:" I'V' ÜIN

hörte, war er ärgerlich. R.Joseph sprach: miDj'? S*?« 'ynv u'Nu 'S ^y Tfi l>'1122'^'7pT CIN

Weswegen war er ärgerlich; wenn wegen i:. N2S ~''h ~'~ ^wS 2". "2S ~^y •t:"y i'i'ti'Ser.ianä»

des Siegelrings, so wird ia gelehrt, dass "'''? n^N XlV*:::! N'?"~2 "'"i","'':::'? '?TN s^i^wZ"' ''«•'"'

•Armbänder, Xasenringe und Ringe allen ',:.:spT Triyl 'S^ 'wS l'h S''"':'^ü'a" s'l'^w 2n «"«33ii7ii>

anderen Geräten gleichen, die man im Hof ':>' r^S l>"ia2""?pi CIS ]*i"ip 2". ~.aS '^Sjj" 2"1

umhertragen darf, wenn etwa, weil er n'7>' "i2"'? S" l'7w """C:'? S^N "

"j^li" "iJ'Nw '£

Wasser getrunken, das ein aramäischer w "''? S-,''2D S*? "',a*':'2 '^ V'Cw S"? "'"'? -i^S "i2S ^'-'o^"
^

V . .
Pes.4ia

Koch aufgewärmt hatte, so sagte ja Se- -"ni -'p2t:' "'pC ':' ~"p2£'a'^ 'V- '*^'^~J CCaTw"'« gj^j^j'"'

muel b. Jichaq im Namen Rabhs, dass .S~"b:'2 ''C,~':2^"i 'N:r.'2 1;:^''^'^ S",«' nT"' 2~ NriS '^*'

da.s, was man auch roh isst, nicht verbo- SC'?w2 TSV 2"? ''"'2S^"T''? "riS ':;w ^Tu "CVa'?" "°-=3''

ten ist, wenn es ein NichtJude gekocht S7N S12'w? vn Sn'lu2 r;2''£n':' 'in .Sin'2

hat!? — Anders ist es bei einem bedeuten- l-.t ^nj'< <2T 1~2 ~\Sl Vj'? 'Tn'"
"'•" \SC'? 'att'CVw

den ]^lann. N*i>"iai .sSin2 n'':oi".scaT scms Sin- -•'':' mn
R. Hananel sagte im Namen Rabhs: S'?':n2 '""ens'? S:2'?>* ''712 ~Vi"iw ~jVh n''S!2p

Man darf am Halbfest eine Palme abhauen, :snw Sinn^n^Cns'? 'SJ'' '2"l ~np2S'" S1>*1CT

obgleich man nur der Späne bedarf. Abajje ^^.j^r j^SisSs^n d'Vss 1762^,; i-ii Vn Kh-T—Ubi
fluchte darüber. R. Asi hatte einen Wald nI-n — ii 65 nvis 'rtr iSin: M 64

|
ai -j- M 63

in Silanja; da ging er da am Halbfe.st hin, •z-^s'-t .m 68 s'v'r'tra M 67
;

tt>i>h>v2 M 66

um ihn abzuholzen. Da sprach R. Sila aus "= "'"7 "'""'' x''" '''< ^^ ™ "^
"=^ - -^l ^9

A., . -n \-- T-. ^"^ ^1-1 11 ~'"^^' "-"
V^!^ "" ^" ^-V BBp a"in2 n'scpa"? M 71

Silania zu R. Asi: Du stutzest dich wol da- .

'

,, ,„ l t
-'

. , . , 1'^ c'""'"! '«' :i NJm ;v; -}- M 72 xr.n'' in"mE?
rauf, weil R. Hananel im Namen Rabhs s<nm M 73 n^nr.-^S "le''- 'i^ns'?

sagte, man dürfe am Halbfest eine Palme

abhauen, auch wenn man nur der Späne bedarf, — Abajje fluchte ja darüber!? Die-

ser erwiderte: Ich hörte nichts davon, das heisst nämlich: halte nichts davon. Da ent-

glitt ihm das Beil und wollte ihm den Schenkel durchspalten; darauf uuterliess er

es und kam nachher. R. Jehuda erlaubte F'lachs abzureissen, Hopfen zu mähen und

Sesam zu pflücken. Abajje sprach zu R. Joseph: Allerdings kann man Flachs zum
Zudecken und Hopfen zu Sicera gebrauchen, wozu aber kann man Sesam |am

Fest] gebrauchen!? - Wegen der Körner, die sich darin befinden. R. Jannaj hatte

einen Obstgarten, dessen Erntezeit am Halbfest heranreichte; da pflückte er dann

die Früchte ab. Im folgenden Jahr schoben Alle die FZrnte ihrer Obstgärten auf das

Halbfest auf. Da erklärte R. Jannaj seinen Obstgarten als F^reigut für dieses Jahr.

5. Dass bei am Boden haftenden die Arbeit verboten sei, auch wenn es ganz verderben würde.
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|iijp:nti'D nbitt'i cz:;.! •'izt: ivi-'-'S c~n C'JII^JB, JiWJj^^' r>ARF seine Früchte wegen der

ix'^ii* ~c':2) "zxn N'rt:' b"'2ü'r n^^'cn ]r: läiicfil mSM Diebe einsammki.n, ebenso den

irZwX'p?:: ^:v2 cn I'm ~p;::z irrx*??; pn']"!"' Flachs aus dem Beizwasser nehmen,

mx'' ~j;ic2' damit er nicht verderbe, nir darf

''{\r\h'" s>'"i2 ccjr'w ir'ri s;r. .Sias • max die Arbeit nicht absichtlich auf

",::.s si:::::"'^ "nr^^v mwr' "'S mn rpr ;t w: das Halbkest aufschieben. Wenn man

"jinr s^'ji'r l::''J:''D' ir"?!! S'':nm "rs ~^h rx allen diesen F.ä.llen die Arbeit

N"'^'''?2i p-r N"~ xcc 'Jm N>'"i n"''? "CS ir.''2 absichtlich auf das Halbfest ver-

:Nn''''a Ntt'n.s »s^in nrn;:''i>"2V'"'"'i\"i'' Nn;; "V-' schiebt, so mtss man sie verderben

'2n n'j''!: n>': tl'c] n-'ccn ]:: i:Ptt'2 .T^rwi-i m lassen.

i""'ina r)^^ l-;^'C2 ir.rsSs irr STT "ns -'I^T GEMARA. E.s wird gelehrt: Nur muss

Foi.ismrz jTS üTi -,:;i'? ^V^'n üS Vins rjz lOip^w man .sie heimlich nach Haus bringen. R.

uSl" Sn^'il.ST SniD\Sl üVwJ: Vins 'JZ ICip' Joseph hatte Balken und brachte sie am

Vnns "iil ICJp" nci CIJ^ nry nrc n^lS 'V^in Tag nach Haus, .\bajje sprach zu ihm :

Snz: \s;: Nrn'riVii;:: ~''h VpSC^S^V bzi üVw^ i.-. Es wird ja gelehrt, dass man .sie nur heim-

]j2'\ 2'jp NJi:;^' Sc'^T IS n\1''? Sm p21 D'jp lieh nach Haus bringe!? Die.ser erwiderte:

^'

"J riinpriiw mw niri'jn n^'? ICS nVi'S Sm Bei solchen ist tags heimlicher, denn da
e„.34ii -^,,^. ^j^. ;-|-."-^>i jTVrü' '•SÄlc'? >nTn" j-i'^^rw; nachts mehr Leute und Fackeln nötig

SJ'jn nr ^CV ';t TiSI n^V'-^i" 'S-»"'^'? >'~i?n S*? sind, so wird es verbreitet.

iDjp nnn'? sc"?« r-;-\V liz rci nr''".:- li'^'J -'" Ebexso den Fl.\chs aus dem Beiz-

iDjp -'m':' "';:: srn" prn iD:p s':' n^'iz^ jiri wasser nehmexü. R. Jirmeja fragte R. Ze-

oit.44b
j^j2,j2 pvjp. s^2S nss pzn IDJp s'" nnr':' jiZI ra: Wird die Ma.ssregelnng auf die Kinder

vgi.oii.53a5p-t'}{j2yt2 ^80 VinN 'li2*''lDJp sS nOl vriTinü* ausgedehnt, falls er die Arbeit absichtlich

M77
li
Tnalvi 76^ r nvio= - M 75

t;
r«-M74 auf das Halbfest verschoben hatte und

!
Ktpim »T3 niana M 79 [[ 'jjai ,'V3 P 78

[|
in3n4- verstarb? Würdest du von dem Fall be-

l'DJip w 82
; «m -!- M 81 [ V33 I'DJip rat M 80 weisen, wenn jemand das Ohr eines Erst-

nn'-iS 'xa wn "-as M 84
i| »p + M 83 ;' vs: geborenen abkneift', wo die Massregelung

— IM 87 nviiT M 86 was n'jiaa M 85 lojp , r c , j i ,. • j'
'

, ' auch auf seinen Sohn ausgedehnt wird,

so ist dies ja ein Verbot der Gesetzlehre;

falls von dem Fall, wenn jemand seinen Sklaven an NichtJuden verkauft und stirbt,

wo die Massregelung' auch auf seinen Sohn ausgedehnt wird, so hat er ihn ja in die-

sem Fall, jeden Tag der Ausübung der Gebote entzogen. Wie ist es aber in un-

serem Fall, haben die Rabbanan die Massregelnng auf die Penson bezogen, die ja

nicht vorhanden ist, oder auf den Gegenstand, der ja wol vorhanden ist. Dieser

erwiderte: Es wird gelehrt: Man darf ein Feld, welches im Siebeutjahr entdornt

wtiide, im Nachsiebentjahr bebauen; welches gedüngt oder gepfercht wurde, darf

mau im Nachsiebentjahr nicht bebauen; hierzu .sagte R. Jose b. Hanina, es sei uns

überliefert, dass wenn jemand es düngt und darauf stirbt, sein Sohn es bebauen

dürfe; in diesem Fall haben die Rabbanan die Massregelnng also nur auf ihn

selbst und nicht auf seinen Sohn bezogen, ebenso haben sie sie auch [in unserem

Fall| nur auf ihn .selbst und nicht auf seinen Sohn bezogen. Abajje sagte: Es ist

uns überliefert, dass wenn jemand reine Gegenstände [eines anderen) unrein macht

und darauf stirbt, die Ma.ssrcgelnng |des Bezahlens| auf seine Kinder nicht über-

tragen wird. — Aus welchem Grund? — Der unbemerkbare Schaden wird nicht als

6. Das fehlerfreie Krstjjeborene ist Heiligengut, das fehlerhafte gehört dem Kigentünier: hat ihm

ji'iiiaiid alisichtlich einen Fehler heigehracht, so darf er von diesem keinen Xutzen haben. 7. Dass der

Sklave d.inn ganz frei wird, falls er seinem niohtjüdisclien Herrn fortlänft.



713 MOED-QATAN ll.iii-

Schaden betrachtet; ihn selbst haben die p^T IDJp

Rabbanan gemassregelt. nicht alier seinen

Sohn.

iv Fol. 13a

jjWJjAN DARF HÄUSER, SkLAVEX UND ViEH
NUR ZUM Festgebrauch kaufen, nhr;z nrf jcn: 2-,a szt n^rr: s>'^ ,s-ia>

ji^i''? IS s:'':r n''':' nos in:: ^rs'' na i':' j'ni

'iris'? isy^Ni: "ins^ s- s' n: ih rstt* -i:icn

n'"2\-.\s cnso Np ""uns s"? n"''? "ias'"nSi>'2 nra*

irasj: i:\s* EST i>'i:2Z 2in "it:»' |''::mr i\s""rs'"M,.,

na 1^ psc 2inr' nr nn ^rs'' nc i*? i\stt* "s

Vac n':'i>'2 nrtt' '"insS isS \sa •''"ins'? Srs^

nvjais w'"?:;" cia-s carnVna'c ;t 2\nia nra
;;';;;

l'ü^nn nii-n i>" n^nos "'2t;2 nrs'?ü i^Z'v;

irnnr nsin crin ptt* j^ti^^nn I'D^rm ]'"i2DniM,.i

i\s-n'" ]2V i'Dinrm inscn n^ia '?»• i'?in2

nscS inma jmosn n''2a svrm c\-i n:naa
nhys nrti* in^n sp'?D \si n>'ia 'i^c i'?in:; crrh

nnc"''? •'aj mrs'?a 'i'r no' '?:s'' na iS rsw*

rppna '?:s"' na ^b rs*w n'i'i^'S irc sr\s"sm
nnya s'i's'" s££

ODER WENN DEM VERKÄUFER ZUR NAH-

RUNG FEHLT.

GEMARA. Raba fragte R. Nahnian:

Wie ist es bezüghch des Arbeitslohns, wenn

dem Arbeiter zur Nahrung fehlt? Dieser

erwiderte: Es wird ja gelehrt: Oder wenn
dem Verkäufer zur Nahrung fehlt; was

schliesst dies nun ein'? — wahrscheinlich:

den Arbeitslohn. Jener entgegnete: Nein,

das ist nur eine Erklärung. Abajje wandte

gegen ihn ein: Man darf am Halbfest keine

Schuldscheine schreiben; wenn er ihm aber

nicht traut, und wenn ihm zur Nahrung
fehlt, so schreibe man; was schliesst nun

[der Satz,! < wenn ihm zur Nahrung fehlt,

ein?—wahrscheinlich doch: den Arbeitslohn;

schliesse hieraus. R. Seseth wandte ein:

Die Weisen sagen, drei Handwerker dür-

fen am Vorabend des Pesahfestes bis Mit-

tag arbeiten : Schneider, Barbiere und Wä- -.^
-n;-

scher; Schneider, denn auch der Laie darf

am Halbfest auf gewöhnliche Weise nähen,

Barbiere und Wäscher, denn Leute, die

aus überseeischen Ländern kommen, und

die das Gefängnis verlassen, dürfen am
Halbfest sich das Haar schneiden und

waschen; wenn du nun sagen würdest, dass

derjenige, dem zur Nahrung fehlt, Arbeitslohn empfangen dürfe, so müsste ja jedes

Handwerk erlaubt sein, da einer, dem Nahrung fehlt, Arbeitslohn enrpfangen dürfe!?

R. Papa entgegnete: Denniach müsste also auch das Bauen erlaubt sein, da man eine

auf die Strasse hinausragende Wand wegen der Gefahr niederreissen und auf ge-

wöhnliche W'eise wieder aufbauen darf!? Rabina entgegnete: Demnach müsste also

auch das Schreiben erlaubt sein, da man Trauscheine, Scheidebriefe und Quittun-

gen schreiben darf!? Vielmehr, sagte R. Asi, ist zwischen dem Halbfest und dem
Vorabend gar kein Vergleich zu ziehen; am Halbfest ist die Arbeit wegen der Mühe
verboten, wo aber ein Schaden entstehen würde, haben es die Rabbanan erlaubt; am
Vorabend ist sie dagegen wegen der Vorbereitungen zum Fest verboten, somit ha-

ben die Rabbanan das erlaubt, was für das Fest nötig ist, nicht aber das, was für das

Fest nicht nötig ist.

8. Schon im ersten Fall wird ja gelehrt, dass man zum l'estgeljrauch (dh. wenn der Verkäufer das

Geld zum Fest nötig hat) kaufen dürfe.

n^„

"jsa" 12-11: njiai nniD cznn mDnS nm;n"

'int:"''? ihzh nn>'a s^s sr::n n':' q'-pna n:rDn

las s'^s |''i::Vi:n i'-a"': cca ''t:*n"'p'"' ]"'::m: pa'ü

mtt'a n>"ia n''a-i ap iz'-; nyrnss lyia "D's ^n

V n>'2ns p^n nc' st"D3 cipa::V' sin sm^u
nc* 31t: DV Tiii'i n-'a sin ria dv -^nri cica

:p2T TIC üb 2112 cv TiVi isH "T'a pan

— M Q2
II

1 D'33K + M 91
11

Kin ]ii-n HDip + M 90

i;
«3n M 95

II
"2K — M 94

II
V'K — M 93

j,
ikS

II
nnun M 98 j' nnyo kSn — M 97

|[
nne"« M 96

i"N 'nitri D'c: 'pi n'tyj 'u'j M 1
||

rwaon 'ioa — M 99

.Dipo hs\ Kin sHTü kSi M 2
il

i"io nff'ir
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rc'in ex ]c\xn r.-'Z'z chz ;\x"i2c i\x'
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Nil: 21

? iSrS S2-2 ";s
:n

inri? p'Nü'* '£ r-; r|Si pM<- r:z:

I

Col.b

,ir- ^"2:2 ^r \'>:z icisn r'r:: c"^;

r,'-- r>^r s i,,

\s* UN" p-isn

EST ".'? iiccn r'zr "in"':c 'rjrs:; ü'x csi I'^i's '•

^r.'z -y^nz rr;:-^z jS"!:::' ir:r xcü- ü,-^ -^r'tt'-in

'n ]\s'20 I'N ':r-,-i s^tt-p ;''r'':'i:: i'X'r;:! rrj'Z'"'

'x:

jT^.AX UAkF NICHTS AUS KINKM HaLS
iJafiJJ NACH KINEM ANDERKX rOKTKÄL-MEX,

WOI. ABER NACH DEM HOF. MaN DARK
KKIXE fiERÄTK VOM HaXDWERKKR HOLEN,
WEXX MAX ABKR LM SIR BESORGT IST, SO
BUIXC.K MAX SIE XACH EIXEM AXDEREN
HOK.

GEMARA. I)ti säurtest ja im Anfaiig-

satz, class man iiberlianpt niclit fortbrin-

gen darf!? Abajje erwiderte: Der Schlnss-

satz handelt von einem Haus, das sich im
Hof selbst befindet.

Max DARF KEIXE Oeräte VOM Haxd-
WERKER HOLEX. R.Papa sagte: Raba prüfte

uns [durch folgende Frage): Hs wird ge-

lehrt, man dürfe keine Geräte vom Hand-
werker holen, und dem widersprechend

wird gelehrt, man dürfe Geräte vom und
zum Handwerker bringen, auch nicht zum
Festgebraucli!? Wir erwiderten ihm: Eine

^sn-'V^ l^acna xrmina x^x ]''z^'?r.

i->:\s* rnini "i:? :fp2 nij,'>Hpn px pE"
c^-nc chz: nior nn^s nnc |"i:j;c'°^x

rncr;ni ma'IKnni" ]^l'''>)ir\ ~);icr\ -[-^rih n>*;iJZ I^ehre handelt vom Rüsttag, die andere

Cn -'CIN "'Dl''
"12"' -yi^^n "j^ii'b nj;:ä2 '{^Z'r;" ^landelt vom Halbfest; wenn du aber willst,

',]ü)i]: bv i""if:nn ^^^ ^" erwidern,, dass beide vom Halbfest

'DX ';"! X2N 12 X'^n 'I"! ~Z ':''?£ .N^Ü3 handeln, nur .spreche die eine, wenn man

l'£nc "i::x in ünv '2".1 -'"im n'Cü'i'i in^nril -'' |dem Handwerker] traut, die andere, wenn

'C'I^PN ]> 12 -i:2X im '"r"i:2DX

II
o'b-fM 5

[|
SSi ~ M 4

II
iS «<n nnsfftr ':bo+ M 3

-f B 8
II

n'2a t<K'20'! ]>2'>h'\a M 7
||

pnani M 6

r':c' mn« isnS ;:e:: M .waxa is'k g«i ninx -lunS pen

.rintsnm M 11
||

]^2';a M 10
||
min B 9

||
'hn s'-n ''23

.;':•;- ':n v^^ ':n u- '' IM 13 -rin M 11' lu-irin- P

man ihm nicht traut. Es wird auch ge-

lehrt: l\Ian darf Gefässe vom Handwerker
holen, zum Beispiel einen Topf vom Töpfer

ein Glas vom Glaser, nicht aber Wolle vom
Färber, noch Gerätschaften vom Hand-
werker; hat [der Handwerker) nichts zur

Nahrung, so bezahle man ihm seinen Lohn, lasse aber die Gegenstände bei ihm; traut

man ihm nicht, so lasse man sie in einem naheliegenden Haus; befürchtet man. sie

können gestohlen werden, so bringe man sie heimlich nach Haus. — Der Wider-
spruch bezüglich des Holens ist also beseitigt, aber bezüglich des Hinbringens" be-

steht er ja, denn es wird gelehrt, dass man nicht holen dürfe, und um so weniger darf

man ja hinbringen!? — Am Besten ist das, was wir zuerst erwidert haben.

AM darf Trockexfeigen mit Stroh bedeckex; R. Jehuda sagt, auch auf-

sciiiCHTKx. Frucht-, Kleider- uxd Gerätehäxdler dürfex zum Festge-
brauch heimlich verkaufen*. Fischer, (tR.\upxer uxd Bohxexmahler dürfex zum
Festciebkaich ihre Arbeit iiEniLicii verrichtex; R.Jose s.^gt: Diese selbst
HAUEN i:s mit sich .strexger gexommen.

GEMARA. Hierüber streiten R. Hija b. Abba und R. A.si, beide im Xamen Hizqi-

jas und R. Johanans; einer erklärt, "bedecken"' heisse spärlich zudecken und "auf-

schichten'' heisse dicht zudecken, der andere erklärt, "bedecken"' heisse sowol spärlich

9. Wobei ik-r Unterschied von "rraiu-n und Nichttrauen nicht angebracht ist.
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als auch dicht zudecken, und "aufschich-

ten" heisse eine Art Haufen machen. Ebenso

wird auch gelehrt: Man schichte sie auf

und mache eine Art Haufen — Worte R.

Jehudas. ^'

Frucht-, Kleider- und Geräte-

häxdler dürfex heimlich verkaufen
Et. Sie fragten: Haben sie mit sich stren-

ger genommen, überhaupt nicht zu arbei-

ten, oder aber, heimlich zu arbeiten? - n

Komm und höre: Frucht-, Kleider- und

Gerätehändler dürfen zum Festgebrauch

heimlich verkaufen. R. Jose sagte: Die

Händler in Tiberjas nehmen es mit sich

strenger, überhaupt nichts zu verkaufen. 1

Fänger von AYild, Geflügel und Fischen

dürfen zum Festgebrauch heimlich fangen.

R. Jose sagte: Die Fänger in Akko neh-

men es mit sich strenger, überhaupt nicht

zu fangen. IMahler von Spelt-, Weizen- :.•

und Gerstengraupen dürfen zum Festge-

brauch heimlich mahlen. R. Jose sagte;

Die ]Maliler in Sepphoris nehmen es mit

sich strenger, überhaupt nicht zu mahlen.

Abajje erklärte: Hilqa [Speltgraupen] heisst -'

ein Korn in zwei Teile geteilt, Targis

[
Weizengraupen] heisst ein Korn in drei

Teile geteilt, Tisani [Gerstengraupen]

heisst ein Korn in vier Teile geteilt. Als

R. Dimi kam, erklärte er: |HilqaJ sei Spelt.

j\Ian wandte ein: Hilqa, Targis und Ti-

sani sind überall verunreinigungsfähig;

einleuchtend ist es nun nach demjenigen,

welcher erklärt, diese seien in zwei, drei

oder vier Teile geteilt, dass sie überall verunreinigungsfähig sind, da sie dazu

fähig geworden sind""; weshalb aber sind sie nach demjenigen, welcher erklärt, [Hil-

qa] sei Spelt, überall verunreinigungsfähig, sie sind ja dazu nicht fähig geworden I?
-

Wenn sie abgeschält sind, was ohne Wasser nicht geschehen kann. — Weshalb heis-

sen sie Hilqa? — Weil sie glatt sind. Mau wandte ein: Wer gelobt hat, kein Getreide

zu geniessen, darf keine trockenen aegyptischen Bohnen geniessen, wol aber feuchte;

ferner auch Reis, Hilqa, Targis und Tisani; einleuchtend ist es nun nach dem-

jenigen, welcher erklärt, diese seien in zwei, drei oder vier Teile geteilt, da sie

nicht mehr zum Getreide gehören; nach demjenigen aber, welcher erklärt |Hilqa|

sei Spelt, gehört es ja zum Getreide!? - Dies ist ein Einwand. R. Hona erlaubte

den Gewürzhändlern, auf den Markt zu gehen und in gewöhnlicher Weise zu ver-

10. Dh. sie werden mit Was.ser befeuchtet, wovou die Eiiipfängliclikeit für die Unreinheit abhänjjt,

ff. Lv. 11,38.

?~\SZ
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'n-ilS "Z "i'l^h bv^b' kaufen. R. Kahana wandte j^^ej^en ihn ein:

M 32
II

w'nT.i« «pic: '^tSi St'cS i*n'-;:aiBT -M 31

.:-:i2 pn» Si'iji nn« nriE 'bdS nnincn ':n mw ;-i''

pitrn M 33
I

in« '1:1 nn8 nniB iTn"? Ten m:n
M 35 «S...':Ea — .jn Str + M 34

Wenn ein Laden nach dem Säulengang
geöffnet ist, so darf man |die Thüren] -wie

gewöhnlicli öffnen und schliessen; ist er

nach der Strasse geöffnet, so öffne man
eine Thür und schliesse die andere. Am
Vorabend des letzten Festtags darf man
zu Khren des letzten Festtags die Früchte

herausstellen und mit diesen die Stras.se

schmücken; also nur zu Ehren des letz-

ten Festtags, sonst aber nichtl? Das ist

kein P^imvand; dies handelt \on I-'ruchten, jenes von (xemüsen.

DRITTER ABSCHNITT.

jOLGENDE DÜRFEN SICH AM H.\LB-

!j FEST DAS H.\AR SCHNEIDEN: WER
^nm cm':' 'rN'tJ':::' ic pi ccrn "ö rv.ni:' lo von einer Serreise, oder aus der Ge-

fangenschaft ZURÜCKKEHRT, WER DAS
GEF.^NGNIS VERL.ÄSST, DER DURCH DIE

Weisen von der Exko.mmunikation los-

gesprochene, WEM Ei.N Gelehrter ein

diesbezügliches Gelübde gelöst, der
Naziräer und der aus der Unreinheit
IN die Reinheit zurücktretende Aus-

s.\tzige. Folgende dürfen am Halb-
fest (ihre Kleider! w.'VSchen: wer von

'j".'] l''c:::!:^ i'^ni" :ir'^nL:':' inxcitcc' y^ii'cm -^'^'cnr

Ni'vni nizii'n rr'zci \"i n:''~?;c xrn -vmzz

1.14 ''C pi CV^Zn 1'? rTiTii' ,-|-l'':?;i i'i-^'CNH pizc

:i''~!iCN DIN br -'NB'i i''-'pic

'£z'^ p-,iDN ia>'a "Viü} -iat:*a "tt'jS" pmr
"i^s* r,rwi"i Ti2r 'jsa jnma 'w'^an;*! D^r^'l ^n einer Seereise oder aus der Gefan-

genschaft zurückkehrt, wer das Ge-

fängnis VERL.ÄSST, DER DURCH DIE WEI-

SEN von der ExKOMMUNIK.^TION LOSGESPROCHENE, UND WEM EIN GELEHRTER EIN

DIESBEZÜGLICHES Gelübde GELÜST; ferner d.vrf man Hand-, Barbier- und Frottir-

TÜCHEK waschen, ferner DÜRFEN ES M.\NNLICHE UND WEIBLICHE F'LUSSBEHAin'ETE,

MeNSTRUIRENDE, WÖCHNERINNEN UND .\LLE, DIE AUS DER UNREINHEIT IN DIE REIN-

HEIT /.URrCKTRETEN, JEDEM ANDEREN ABER IST ES VERBOTEN.

• GEMARA. Weshalb ist es jedem anderen verboten? — Wie gelehrt wird: Die

Älitgliedcr der Priesterwachc und des Beistands' durften sich nicht das Haar

schneiden, noch ihre Kleider waschen; am Donnerstag war es ihnen erlaubt, zu Eli-

.n'fiyn + V .scm + M i

L Cf. S. 456 N. 12.
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ren des Sabbaths; hierzu sagte Rabba b. "nr SC>*t2 "iNa ITV"?«' "'21 liSS nan 12 12 nil'ian.ua

Bar-Hana im Xamen R. Eleazars: Damit 'Tr "s: sm' j'Hi::: jntt': im:^^'!:':' IDJr" s'?»'

sie nicht schmutzig ihren Dienst antreten', STT '2" ""^2 :i''?11Jw |nw2 h^'h "Dj2^ S'?w'

ebenso auch hierbei, damit man nicht \S ir,^Z 2'JS"i ]V2' h:~\~ 2"V' m'2S "h m2S
schmutzig das Fest empfange\ . -ll^iTX' "rs ncN S^' Sn''':: SnriC s':'! jrr SaH ^":fo7i.

R. Zera fragte: Wie ist es, wenn man -j-SVl:'?-. ]'ini2 Din^r "pnc" i'-üDS j^pnon b2

am Vorabend des Festes einen Gegenstand l'? j'N"i' ":2 ^S 'pnv •'21 lOS "DN '2-, "ICXI Sn
^'^-^f

verloren hatte', ist es in diesem Fall er- 2^7]' 1';',-^ h'i' l'rin: "lorrV nnc ins pi^n s'?s "'"'"''

laubt, da man verhindert war, oder nicht, i'-,rn!2 Cin^'Z "pnc* ("IIDS ("p^'Sn *?: nsS"' "^i

da dies nicht ersichtlich ist? Abajje er- w -"2':^ TmT'S 'tl'S 2T 12 IJ: IJIS n?>' lans S"

widerte: Man würde sagen: Alle anderen 'h n"i2Sw p"iS S""'" '21 ^VS'^'jni^ ^uS 2"i" Viy

Kuchen sind verboten und die des Boethos snriC S*n jt^lST ]V; *nc '?;in 2"ly m''2S

sind erlaubt'! — Demnach ist ja auch ge- •]:- >2 ürh^r^ snrit: sH ]rr Sc':'! IS Sn'?''D

gen das, was R. Asi im Xamen R. Joha- min" "2-2 s':'! ]\n"an;2 :c\-| P:ilr;?: npM sS

nans gesagt hat, dass nämlich, wer nur is sV n"n TJ^ICl: S2n 1C1S mm" "2"l S"Jm ""i-s

ein Hemd hat, es am Halbfest waschen 'tlTüh S2-
"

-.CS riTwl2 sSw SÄ"w "j2:2 nS;"

dürfe; ebenfalls einzuwenden: man würde "p^n: S"? ini2 'r2n "12T milT^:'" "mDS 72n "121

sagen: Alle anderen Kuchen sind verbo- r.^b ':2nc i::" \i:w'?2 ~^h ":21C It: Sn"n-'?"s'?S

ten, und die des Boethos sind erlaubt! — mm" "21 ""21 psil "21 ICS "2"r.":2 m:ir:2'?2"-

Hierzu wurde ja gelehrt: ^lar b. R. Asi er- -m rMtt'12 Si'"w2 'ü":::2n "121" r(Vu'12 S^ü' Si"w'2'*

klärte: Dies beweist ja der Gürtel'. R. "121 niCSm 'Crch Sa"'?"S r,ri:'12 S^ü^ "Sa

Asi lehrte [diese Frage] wie folgt: R. Zera inc '?2n "121 mcsm maiTc'" s'"Sl ncs ^m
fragte: Wie ist es, wenn ein Handwerker "121 psij S£"D Sa"S Sn"'in'" " Sü"w2 s'?S

am Vorabend des Festes einen Gegenstand mjITC'? S!2"'7"S miyi2 "Sa ^'^12 Si""ti*2"c"5:2n

verloren hatte; ist es ihm erlaubt, da es „^.^^ p,, ^„^ m 4
||
j'^ja^Mn — M 3

||
pnv M 2

bei einem Handwerker zu merken ist", oder
||

i + M 6
|| "s« S"« M 5

||
r'a »w dus m'aN iS

nicht, da es bei ihm doch nicht so zu + ^l lO
;i

-: -la + M 9 ü wn M 8
||
b - M 7

merken ist, wie bei jenen?— Die Frage

bleibt dahingestellt.

Von einer Seereise. Unsere Misnah vertritt also nicht die Ansicht R. Jehudas;

es wird gelehrt: R. Jeluida sagt, wer von einer Seereise zurückkehrt, dürfe das Haar

nicht schneiden, weil seine Reise eine willkürliche ist. Raba sagte: Wenn es eine

Lustreise war, so geben alle zu, dass es verboten ist, wenn es eine Brotreise war,

so geben Alle zu, dass es erlaubt ist, der Streit besteht nur bezüglich einer l'nter-

nehmungsreise; einer vergleicht sie mit der Lustreise, der andere vergleicht sie

mit der Brotreise. ]\Ian wandte ein: Rabbi sagte: Die Ansicht R. Jehudas leuchtet

ein, wo die Reise eine willkürliche war, und die Ansicht der Weisen, wo die Reise

eine unwillkürliche war. Was ist nun mit "willkürlich" gemeint? wollte man sagen,

eine Lustreise, so sagtest du ja, dass es nach Allen verboten sei, wollte man sagen,

eine Brotreise, so sagtest du ja, dass es nach Allen erlaubt sei, vielmehr ist ja da-

mit die Unternehmungsreise gemeint, — wie nun der Schlus.sfatz: die Ansicht der

Weisen, wo die. Reise eine unwillkürliche war; was ist mit "unwillkürlich" gemeint?

2. Damit man nichts auf die Dienstwoche, bezw. auf die Festwoche aufschiebe. 3. I'nd man durch

das Suchen verhindert ward, sich das Haar zu schneiden, bezw. die Kleider zu waschen. 4. Dil. Fremde

würden den (irund nicht wissen, weshalb dies ihm erlaubt ist; über diese Redensart vgl. Pes. 37a. 5.

Er hat den Gürtel ohne das Hemd an. 6. Da zu ihm viele Leute kommen, die es sehen. 7. Die in

der Alisnah j(enannt werden.

M 13
,i

-21 P .r:i M 12 11 i*-« ''n + M 11

.K-i'c M 14 ' nmnnS
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Nm sn^nn'?"N'?S1 nms ^rn "'21 rr.'iS N~ wollte man sagen, eine Brotreise, so sag-

nü.S" 'rn" Snr ~T~'' '•st '"'^l pN"ü rn^S test du ja, dass es nach Allen erlaubt sei,

m'w'nr ah'Z' S^'^üt' pr^'? mW 'rn '"i::i J'SIJ' wahrscheinlich doch eine Unternehinungs-

V^^'"' ipSn: sV" Ci^rn l'?''£Sw illtt'':' in': 'Sr:i reise, und in diesem Fall war ihm ja die

^21 |\sn:v' n"'? ' mc U^vh Srs Sn^nn'?" S'?S .-. Ansicht R. Jehudas einleuchtend!? Er

milT^':' in"': \s::"l mw""il Si"wr' rmn' "Z-b Jizn meint es wie folgt: Die Ansicht R. Jehu-

NiT'nri'? s'^S z~^^y p^nj sS min' 'n i'?'£Nw das leuchtet auch den Weisen ein, wo die

lbM~ pp '?iSi:2D' n^S :in'?"nTa mJITc'? S;s Reise eine willkürliche war, nämlich eine

|''"llDSn n'2 l"? J\Stt* 1V1!22 rthjb'' ima lyiSS Lustreise, denn die Weisen streiten nur

Dn:3 :n ZTi^ i<b S~p'VC i\S l>'i:22 "TS hli: m bezüglich einer Unternehmungsreise; wäh-

",'!;i"2 Vi''^ n'?;'? nm:: i>'ir::: n"?;"? nri10"n:2Stt' l"?« '?;' sie ihm bezüglich der Lustreise zugeben,

Coi.b •'St l*?;« '"::"'2 n'?;^ TIDS iyi!22 n*?;^ mos Sn iSrS und die Ansicht der Weisen leuchtet auch

rum: nSrs nSi!^: Sn^lSs n"'^ n\S \ilp rr,r:S R. Jehuda ein, wo die Reise eine unwill-

««.2611 21 ii^N w2J n2;>"'^'j£0 jüpS j'Vip'i S'-nV Jtipr kürliche war, nämlich eine Brotreise, denn

t^"1 "nsN inr: tt"''\s:2'?n i"'mcs .sn 'jnp 'J: 'CS ir. R. Jehuda streitet gegen sie nur bezüglich

•"T^N 2'n n""! Sw"*!!' 21 NO\T \S'1 "it^^ris nmc jn^ der Unternehmungsreise, während er ihnen

nS i>'":;2 '""'?:'? IjII:: J^p SsiO« t::s ^2~ ^in^ bezüglich der Brotreise zugiebt.

in nt:S Sip'V^ "''^"'J 2<"" ^*'^1 "i/IJ^- "''^"J N"w Semuel sagte: Einem am Halbfest ge-

"imc" "nCNÜ' I*?« '?r S^jn '^23 ps r^S onJS borenen Kind darf man am Halbfest das

jmDS S~ •'i'?2S'" ':;''; n'?;'? nmc'"lV102 n*?:":! .-d Haar schneiden, denn es giebt ja kein

jtip m'.:S "'S l'?2S"''!2'2 n'?.*'? j^niDS n>'1C2 n'?;'? grösseres Gefängnis als das, in dem es sich

i"'Vnpc S'jm jüp:: njim: niS^'IS nsi*::: mcS befunden hatte. Nur wenn am Fest selbst,

N" "»jrip "•kl 'uS m las D'SJ n^"/"^j2'!^ yc'h nicht aber, wenn vorher. R. Pinlias wandte

'?2S nma jna C"'! IIDN ]ni3 w"'"Na'n pniDN ein: Diejenigen, welche sich am Halbfest

li
niD« n 1 nnosn^aiB-S ^BMssVu'SsTSSsa^iyi +M^15 das Haar schneiden dürfen, dürfen es auch

19
1;

ip'^n^i'+^l 'S
ii

'*''''''= ^ ''^
il

'31 + M 16 während ihrer Trauer; diejenigen aber, die

P 22
li

in"?...!'«-!:! — M 21
ij

inS V 20
!|

vSj? — M es am Halbfest nicht dürfen, dürfen es
,niD« VJ2 nhih inmo M 24

||
^r^h>h M 23

t|
n'S ^Iso auch während ihrer Trauer nicht;

II
noj« M 26

i;
'arm B 25 ij 'si tSs« 'O's hSa'? , •• 1 ,. 1 1 •

'

^„ „

'

,, „, wenn du nun sagen wurdest, es arebe beiM 28 ;! -inia ins tr'i -iid'x jna b" ;nio« sn M 27 .
.

'^
,

; 'XI i'":« M 30
li

i'nnia IM 29 ], i;<irj Sc iSini
einem Kind einen Unterschied

, so wäre

.nicK ina b"i nnio pa r» v"n=« «" ^i 31 demnach das Kind zur Trauer verpflichtet,

während gelehrt wird, dass man auch das

Gewand des Kinds eiiireisst', nur damit dies Schmerz errege"!? R. Asi erwiderte: Wird
denn \c)ii denen gelehrt, die es nicht dürfen, vielleicht dürfen es manche wol und manche
nicht!? .\niemar, nach Anderen, R. Sisa b. R. Idi, lehrte es wie folgt: Semuel sagte:

Eiiicin Kind darf man am Halbfest das Haar schneiden, einerlei, ob es am Fest selbst

oder vorher geboren wurde. R. Pinhas sprach: Auch wir haben desgleichen gelernt:

Diejenigen, die sich am Halbfest das Haar schneiden dürfen, dürfen es auch während

ihrer Trauer; diejenigen al)cr, die es am Halbfest nicht dürfen, dürfen es also auch

während ihrer Trauer nicht; wenn man nun sagen würde, es sei bei einem (vor dem
F'est geborenen

I

Kind verboten, so wäre demnach das Kind zur Trauer verpflichtet,

während gelehrt wird, dass man auch das Gewand des Kinds eiiireisst, nur damit dies

Schmerz errege!? R. Asi entgegnete: Wird denn \-on denen gelehrt, die es nicht dürfen,

vielleicht dürfen es manche wol und manche nicht!?

Der Leidtragende halte am F^'est keine Trauer, denn es heisst:"/^// so/h/ dich an
8. Ol) es am Fesfüelhst, öder vorher geboren wurde. 9. Cf. Bd. I S. 155 X. 3.

^
10. Verpflicluel

ist er also nicht dazu. 11. Dt. 10,14.



719 MOED-QATAN lll.i.ij Fol. 14b

dement Fest fretien\ ist es eine Trauer ^S "jjn; nnSw'V ^!2Sjw 'TJI- in"'?';S '~\\l IJ'N ot.ie.i«

von vorher, so kommt das Gebot für die -&">' Tn* ü'2~i"i r!w>' TS S1~ S^p^^tiT m^^^S

Allgemeinheit und verdrängt das Verbot rZ") TS s"? S"" S~wm r.";'?';s 'S* T"'"

für den einzelnen, ist es eine jetzt einge- VlTj ""j'ty inc miJC Cm "w'V 'ml TTi'l

tretene Trauer, so kann ja das Gebot für i "im r,1w£: ''n j'':i''>"!2w sr. rp*"' 21 ni2S "^jnriMq.z

den einzelnen nicht das Gebot für die All- ;:\-,::tt*:2 s:n n'"'i S*? \S'1 rnjICC '"m mra
gemeinheit verdrängen. Unterliegt aber nriVÜJ; '?;~;''T'n'': ;n"lj irs "ir.>*l S[:'?D "'S"! '"h

der Exkommimicirte während des Festes jJT.CwC sriw" "''? 'm hT\ TiS S~p'>'C TS"!

der Exkommunikation!? R.Joseph erwi- \S1 n-:'!;'' 'J!"";'? ScHl "rs ""'? IJIS j:« H"'^

derte: Komm und höre: I\Ian urteilt am w ]r'?cp"i 'wj T" *jnpi''r,"iü'2i 'J''"
'"" Sw\~ S?

Halbfest Todesurteile, Strafurteile und "m S':n rVJ! üV rn^tt*:: ^'yjl^n sp Snv"-"'?

civilrechtliche Urteile; wenn jemand nicht ns T\~u' ~~Sr *STu 'Y"''"^^'^ i'^'^
"'^"'^ S'^pv srn.es»

gehorcht, wird er ja exkommunicirt; wozu sV"::;"'? "W'd^T^ üVn T'S '72'"
i''^>TL: i'Sü" w2i Lv.ie,2&

soll man ihn nun exkommuniciren, wenn du 'JV>'^ '12J T~ ri'J'12'""'JV>''? s'?S ül" '?>' "'rrsn

sagen würdest, dass er während des Festes is ij'i rS ~j>'!2"" DSJTi:J p CS "''? "12S n'j''n2"

der Exkommunikation nicht unterliege, wo ^Tw* '''?rS'l 'h^''')^ n"'J''12 ""j^VOI S"l2i"2 ins"

das Fest sogar die bereits verhängte Ex- ''"S^'b 'naiV'nsnn n>"''pw::''TiS "nm SCV ''?'i2

kommunikation verdrängt!? Abajje sprach nTHu miiCI >"Cw SD "TS nss Txh 'h'<l'^'\

zu ihm : Vielleicht wird nur über den Fall n'crn" ImTITi-'w' "jrip 'J: S2", nSS CSrn 'h

verhandelt; denn wieso dürfte man, falls -'o ,-;''i''T '?>*;'? -"'D^SI '?TST "inp Cl^rn"'!'? •l^Til"ltt•

du es nicht so erklären würdest, ein Todes- iin:""!:' ins y-ili".; Tth "Iwl ]:;"! ""cp'^'riSI

urteil vollziehen, man entzieht sich ja der yniisri" "Vi"* >':2w S" '''"2S "ICS '?;"12 1j"l>""ii' «q.is»

Festfreude!? Es wird nämlich gelehrt: R. sV ^TJ "irSCVi; "S^r S~ ""--'l:'? '"SCma

Äqiba sagte: Woher, dass das Synedrium ;\-i: s"?! "inSOTt: "Cr S'VI'O s"? "'.liSp S'V^'C

welches ein Todesurteil vollstreckt hat, » ^'Swü^p "T.ürip S~w' S^ü' ""r: \~~n"u:^''^2S

den ganzen Tag nichts kosten dürfe? — ^li; jnr iliri'? >"1T.;r!V V:2'J" sr, SZ~i ~i::S i^i'^^'j?

es heisst: "Ihr sollt nicht samt dem Blut i^^^J^i'-^^
||

„»3^1^33
\ ^"a^sn »1^32

essen. \'ielmehr ist [bezüglich des Todes-
||

oiSs -f M 37
||

3"n« «inc M 36
||

«ni — M 35

urteilsl zu erklären, man verhandle über il
p...n';'i2 — M 39

i|
:n n':'i: — M .pn: P 3S

den Fall, ebenso ist auch bezügHch der Ta= M 42
|i

««rs-l-V .w«i M 41 >
nnK+ M40

.... , ... 1 ji "1 M 44 1 p'isr. B 43 n'r n'S nail nann rf:\.vh
ubrififen zu erklaren, man verhandle über ,, „ l nr .=*»

' . 46 1 1321T 'ap B .Ti»i ;::-^T in"ap? M 45 'asn —
den Fall. Jener entgegnete: Dadurch wird .irttaiM + :m 47 sis'? — M
ja das Urteil verschleppt!? — Sie verhan-

deln morgens über den Fall, es.sen und trinken während des ganzen Tags, und erst

bei Sonnenuntergang beenden sie die Verhandlung und vollstrecken das Todesurteil.

Abajje erwiderte: Komm und höre: Und der durch die Weisen von der Exkommuni-
kation losgesprochene. Raba entgegnete: Heisst es etwa: den die Weisen lossprechen,

es heisst ja: der losgesprochene; wenn er seinem Gegner Abbitte thut und vor die

Weisen tritt, und sie ihn lossprechen. — Hat für den Aussätzigen während des Festes

das Aussatzgesetz statt? Abajje erwiderte: Komm und höre: Und der aus der Un-

reinheit in die Reinheit zurückkehrende Aussätzige; während .seiner Unreinheit

hat es also statt. Dies kann ja selbstredend sein: selbstredend hat es während seiner

Unreinheit nicht statt; man könnte aber glauben, dass es für den in die Reinheit

zurückkehrenden wol statt habe, damit er sein Opfer nicht aufschiebe", so lässt er

ims hören. Raba erwiderte: Komm und höre:" 6''««' der Aussätzige^ dies schliesst auch
12. Lev. 19,26. 13. Xach dem Haarscliiieideu iiiuss er ein Opfer darbringen, das er bis zum Fest

aufschieben könnte, an dem die Darbringung des Privatopfers verboten ist. 14. Lev. 13,45.
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'CT SC'?V ''71;'? hiiz" Hiw" hzi h'i: ]~r S~* den Hohenpriester ein; für den Hohen-

bTilo'^J'''^ /^^' — "!'*< 1^"'»'^*"' p"'»^ -'ip^ '''i; '~C pm priester ist ja das ganze Jahr ebenso, wie

"1 9B '"'"ISCnr "i'D.S ^2S ;n:':2 V^'^l* '^^'Z inv~i' ;~ü das Fest für jeden anderen, denn es wird

L..10.6 l>-i2n ^S cr'wNI p"S '':r^ n:::~~i ",r;':'"~2Spi2 gelehrt, dass der Hohepriester als Leid-

foi.l5|~ "C rv.li'iil pn;;: nios" iS*:;'?^' "h'Z": ^"irs tragender das Opfer darbringe, jedoch da-

n£D'? jmsS j''>"~,1i"J:i jmiC v:2w' Sr, mSDrO von nichts esse. vSchliesse hieraus, dass die

';i linN ns i''S'1D pl n^; TiI^D* rm;a c;;'?' Aussatzgesetze während des Festes statt

hZ' l'?jr CJ^S"*?; vh'J n'::>''u n'p nC*S min' haben; schliesse dies hierau.s.

hy TlhMj" ]Zi^ i'TT'j:;! i''n'?Tw yi n"'; sSs \Zy Der Leidtragende darf sich das Haar

^EdiTe ]^l '"i^- Vn^i; ^l'Z^ nijn::" '^rü' lie':"'?" linS i» nicht schneiden; denn da der Allbarmher-

wNI" nS^'CVI ;"n '?2N r'lj'ns ns i^'^piO ^ige zu den Kindern Ahrons sagte: ''////

£;.24,u C2u Sv ncV" s'^hJ '^Ni'Tn''? Si'im ~^h "CS,";i;; jo/// r/c^v- HanpflKKir lücJit imc/tsc// lassm,

r\V\Z'yZ iriw mü^ ';"n'ü S:2'?>* ''?'in ''^^Z'^ so ist ja demnach jedem anderen |das

i.n.iii. j'ZwVI i'S'O^TiC jm >'J:w Sn rDV"n ~2N tl\S"n Haarschneiden) verboten. Dürfen aber Ex-

C^J^üTi
i?2

Cn'''>' i::m'w 1>' ü'^ZSr* pT:c; ''' kommunicirte und Aussätzige das Haar

TCm 'JSw ü'I^ti''? miJ!: NcH "in "'S ",2S schneiden? — Komm und höre: Exkommu-
Lv,i3,45 ü£ll' h'"\ V!2*w Sn CSnn n2"'t2V2 ino >'T1ä!2 nicirte und Aussätzige dürfen sich nicht

;":":: '^'!ZZ' u'S'in n£'i2>'2 I^riw hhz'^ nt^V das Haar schneiden, noch die Kleider wa-

^"k.ui- SJCm "'':' "i:2Spl!2 j^V^sn rr:."'? nies 'rzs sehen. Wenn ein Exkomniunicirter stirbt,

Ei.24,i7-no,x"}{<2'7j,> i^i^i '^'rra yh'^ wirn ]nN*2 '?spTn'"'? -" so lässt das Gericht seinen Sarg steinigen.

Nn |'''?''Sn2 in!2 ynii'a Ip'n p'r^'Sn; ina miia R. Jehuda sagte: Nicht etwa, dass man
''„"'," Ci^nS Vn' "inji hnj |n2 niZl'? yni'm" >!2tt' einen Haufen Steine zusammenwirft, gleich

s'^X n^ns ]\S >'l"i2 riTl"' VwSm E"''Vmpr2 irr'w* dem Steinhaufen des Äkhan'", sondern das

"lOIS S2"'p>' '21 |T>''^N '2T '121 "l>"ü' '?n''j Gericht lässt einen grossen Stein auf sei-

""in nc IJ^S^'n^in maSJI wN12 "'•''in n-.SSJ -'s neu Sarg niederlegen; dies lehrt, dass wenn

i;
iniDK M 50 if inS^^r«"! 'Soi Sji3 nSo M 4S jemand exkommunicirt wird und während

54
II

a-B. -|- M 53
II

nSitj— M52
||

pH Sts- M 51 seiner Exkommunikation stirbt, das Ge-

.Dn«2 Jl 56
II

'TD« M 55
11

«SB M rieht seinen Sarg steinigen lässt.

Der Leidtragende muss den Kopf einhüllen, denn da der Allbarmherzige zu

Jehezqel sagte : 'Z^_^f kn'ne Hülle bis über dciiioi Lippciibart, so ist ja wahrscheinlich

jeder andere dazu verpflichtet. Muss aber auch der Exkommunicirte den Kopf ein-

hüllen? R.! Joseph erwiderte: Komm und höre: Sie müssen eingehüllt sitzen, gleich

den Exkommunicirten und den Leidtragenden, bis mau sich ihrer im Himmel er-

barmt. Abajje sprach zu ihm: \'ielleicht ist es strenger, wenn mau \om Himmel exkom-

nuniicirt wird. — Muss der Au.s.sätzige das Haupt einhüllen? — Komm und höre: "Äi
iibrr dn/ Lippoihart soll rr sich chiliüllri/; hieraus, dass er den Kopf einhüllen muss.

Schliesse hieraus.

Der Leidtragende darf keine Tephillin anlegen, denn da der Allbarmherzige zu

Jehezqel sagte: '/.'cvV/c;/ Srl/m/zrl' biiidr dir itiii, so ist es ja denniach jedem anderen

verboten. Darf aber der Exkommiuiicirte Tephillin anlegen? — Die Frage bleibt da-

hingestellt.— Darf der Aus.sätzige Tephillin anlegen?- -Komm und höre:"6'>/(/ drr .lits-

sälzig(\ dies schliesst den Hohenpriester ein"; srinr Kleider sollen lose sein, sie müssen

zerrissen sein;"//;/r/ sein Kopf soll zerzaust sein. Zerzaust sein, heisst das Haar wachsen

lassen Worte R. Eliezers; R. Äqiba sagt: [Das Wort] sein wird ebenso vom Kopf

gebraucht, wie es von den Kleidern gebraucht wird: wie das sein, welches von den

15. 11). 10,6. 16. a. Jos. Kap. 7. 17. Kz. 24,17.
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Kleidern gebraiiclit wird, sich nicht auf "JN^:*' ""1" r|S 121JJ2 pnZ' "IZI liZZ'" mi^Sn
den Körper selbst bezieht, ebenso bezieht S22 ri -i':«'" p':"''2ns IS':' \s:2 12i;c ]nna' n^T

sich das ,9r/V/, welches vom Kopf gebraucht m*?»' n'?\Stt'; IIDS '^rs JSmiDI Sn:2irs s':'

wird, nicht auf den Körper selbst; wahr- in:: miJ:: CT pJSn^spTn"''? SJSm n'"S ll^spi e;.2<

scheinlich doch auf die Tephillin. R.Papa ' nS\S"k:*zV ';^u Sn TpV 21 ICS m'?tt" n'^W"^'^ Ta-.i

entgegnete: Nein, auf die ^Nlütze und das üips'? i'2'iT;n CIS ^j12 Ti'zrr'? mS ^IZ' Z^bu

Sudarium. T"::-! '':Sw ü^:^Z'h "Tjc si^Si "'"'iN n"''? n:2S

Den Leidtragenden ist das Grüssen C2w Syi V!2w Sn EiSd" n'?\SD'2 1-12 >'-nÄ!3

verboten, denn der Allbarmherzige sagte -Tü!2r Ün^'Z' 1J2 IT mp^ns VninBC' WC" nuV
zu Jehezqel:''.S'^?//b^'j////. Darf aber der Ex- i» •t:rL:'2'':i nj":: VCtt'"' ClStt" n'?''ND'2 niDSI 'l'^Sri

kommunicirte grüssen? R. Joseph erwi- ;ni "•'t^ü':: Dnj2 12 sns 21 "i^S mij!:'? ~j''d^'

derte: Komm und höre: Und die gegen- '^':;2 "'"^^sn mü^^r Nrftt' 112X11' ''inp 'C riDT

seifigen Grüsse, gleich IvCUten, die \-on ~1DS "^^S lül'?!!' "^'SuZ ''^ii "ICSI Sn^'^JinS

Gott verwiesen wurden. Abajje sprach zu mi:^ CT ^sptn'''^ .SJJim n::spi!:"miri nziS

ihm: \'ielleicht ist es strenger, wenn man i- mijc V;2u Sn rpV :n n!2S min "'1212 IHi;

vom Himmel exkommunicirt wird. — Darf rijltl' sS 2ini:2 1'? i''"i2ü'J1 12w j 1*? ]'"iw'1 njl'w

der Aussätzige grüssen? — Komm und njlw '?2S lh |^12wJ s'?1 12wJ S*? 1*? pjlw s'?1

höre; [//u/ bis über den IJppnibart soll rr m:n 'b ntt'l^'l nitiSl JIS p''D2''"\s'?'k:* 1'2'i';h Sin

sich riiiluillnr. seine Lipjien müssen an- Snp22 S''!2 ^J12T"' 21 1!2S1 in2J12 'r^2ü'2 njtip

einander gepresst sein, gleich dem Ex- -'" SD min ''1212 in!2 ^lliC nrc ';r2u ni21V1

kommunicirten und dem Leidtragenden, mc>' IwS CT "^'Sl ''J2'?1 "]^J2'? cnynni V^Iw ea'as

und das Grüssen ist ihm verboten. Schliesse nS1''21 n::^S2 ]'?n'? n^ 2in2 "(mSs 'n 'JS*?

hieraus. - Sollte er hieraus bezüglich des
'''7V121 pvili'lini i"'2rn' HAS iS2::''''>"'T21 nm21tBer.2

Exkommuuicirten entscheiden!? R. Aha b. C''2in221 C\S"'2J21 min2 niip'? l^niS nili

Pinhas erwiderte im Namen R. Josephs: -•' ^'?>'21 nn;S21 m2'?n2 11^:^121"" ti*n:::2 nUw'Sl

Heisst es etwa, dass man [gleich diesen]
(,ü

||
3 g. __ m 5., s-ns _ m 5S ü nmoNn+M 57

nicht grüssen dürfe? es heisst ja nur, dass m 63 m "i-xpi M 62 1 'jnp -1- B 61 'a: M
er sich gleich dem Exkommunicirten und l«^ =1« + ^i 65 sion + ai 64

1
^v^nhm tbb'

dem Leidtragenden betrage, nämlich in
-"^^'^^^^ ^^ ^^ "''=' '""^^ ">*"=' "'^'^

anderen Angelegenheiten, und das Grüssen ist ihm ebenfalls verboten.

Der Leidtragende darf sich mit der Gesetzlehre nicht befassen, denn der Allbann-

herzige sagte zu Jehezqel:".S'^7 still. Darf sich aber der Exkommunicirte mit der Ge-

setzlehre befassen? R.Joseph erwiderte: Komm und höre: Der Exkommunicirte darf

unterrichten und man darf ihn unterrichten, er darf sich vermieten und man darf sich

ihm vermieten, der Anathematisirte darf weder unterrichten, noch darf man ihn iinter-

richten, weder darf er sich vermieten noch darf man sich ihm \ermieten; wol aber darf

er für sich selbst studiren, um sein Wissen nicht einzubüssen, auch errichte er sich einen

kleinen Kram zu seinem Unterhalt. Rabh erklärte: Zum Beispiel eine Wasserverkaufs-

stelle im Thal Araboth. Schliesse hieraus. — Darf sich der .aussätzige mit der Gesetz-

lehre befassen?-— Komm und höre :"77///c drinni Kiiidtrii und Kindcskiiidcni kund 7<oii

dem Tag. da du vor dem //crni. driiiriii Gott, am IJorcb standest^ auch dies"niuss mit

Angst, mit P'urcht, mit Zittern und mit Schrecken geschehen. Hieraus folgerten sie, dass

die Flussbehafteten, die Aussätzigen und die, welche einer Menstruirenden beiwohnten,

Pentateuch, Propheten und Hagiographen lesen und Midras, Talmud, Halakha und

Agada studiren diufcu; Samenflussbehaftete dürfen es aber nicht. Schliesse hieraus.

18. Dt. 4,'J,1(). ig. Cf. IM. 1 .S. 78 Z. 8 ff.
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Ma,i7> rciirrc "IDS 'l'IS :":":: VCw i'""*DN J""p Uer Leidtragende- darf seine Kleider

<isini.H,2 ncrn "CS üCr: n.tV ~>'*p~ ;SV n'^t:"" r'm nicht waschen, denn es hei.s.st:"/^« schickte

'rN" "its "1^2 SJ "w';'?" SJ 'SlSrn "'"^S ~^N'" /nah nach Tcijot'i^ Hess von da eine kluge

-"rsr;: l^'-"! ^''^' "' "wNr ""'m j::«' 'ncr Frau holen und sprach zu ihr: Stelle dich

>"CÜ' S" rZ'ZZrz \~ nt:
J

'>'"''* '^' i'TIJC "C "?>' ' (/»(V/ trauernd und ziehe Tratterkleider an,

;ni'C >'::w DirS* "ED"? i'"1CS |'"V"'->'21 i'tlJJi schmiere dich nicht mit Gel und geberde

p~N 'i2^ NJ!2m '~h "wN|~l n>"~p2 2"" SrN dich 'vie eine, die nun schon lange Zeit um
i.iosinc rmjC 'S^rri; SC'?^' ''?in '?'?r2 IC-iSr sV einen l'erstorbenen trauert. Dürfen aber Ex-

^1,13,46 in:2 V^w Sn "Vip- '~C ';y\'iZ "pv. nV"ip2 kommnnicirte und Aussätzige die Kleider

2"n "r^S :nj''t: V!2ti* i'>'1"p'2
in^w ü'^ns vn^ •" waschen? — Komm und höre: E^xkommu-

CoibV.n: "jpvi Ti*::! S^Sp nr ":"' n't:::" r^Sr; nicirte und Aussätzige dürfen sich nicht

mUS ""'?>' ;~\~iVt:t: ISr ~\~w2r; ü~\~i j'Vri j~r " das Haar schneiden, noch die Kleider

IIDN "TiS :'p\1 riticn n^Sr; jn nc >"Täai waschen. Schliesse hieraus.

Am.e,io;n na ^rs"? C^'^n VCSm'Z'nn Mrs'?2 ""•'"wVr Der Leidtragende muss das Gewand
ins mVj'Z r!:S'?;:2'"'mDN ':'::N r|S ~rs'?C2'^~1DS ' eiureissen, denn da der Allbarmherzige, zu

T»n.i3« "in^iSw*: 'y^Z' S~ r.CV " ~2S°nrs':'a ""tt'^'Z den Kindern Ahrons sagte :"A«rr Kleider

^fü üTZ s'^S '~,r;s S^ r!rs'?a r.'"w>'; "IDS solllt ihr nicht zerreissen, .so ist ja demnach

"St: 'l'ISr' miic; S^'S ~rs pi ~~i:2 n'?''?; jeder andere dazu verpflichtet. Muss aber

n:*w müa y^'C' S" sns^S S"? 'nhrs •s'? auch der Exkommunicirte das Gewand
inc >'"l"ia nr::: >'Cw"'"i'? i^'rw*:"! "Cw: l':' i'":rw1 -'" einrei.ssen? - Die Frage bleibt dahinge-

2'r.n nvn'r n*DN '^rs : ip'~ "rs'?C ""»'>•; stellt. — Muss der Au.s.sätzige das Gewand

"J'^-'/'ij
Srn' r\"in '~:"'D ':''?:; röTni l^w T'Cr, '?SV eiureissen? — Komm und höre I'^Vcv;/^- /vVcv'-

ni'm:: 1~!2 miJC rmt:^"'- jJ^w-l ir~p2 ü^üir der sollen offen sein: sie müssen zerrissen

pITm»
^^"^ ~i""n"i; IIDS riSStt'r'VCw Sn rpr ;t nss sein. Schliesse hieraus.

pl nmc r^^m VT" "I"':2 ^;S 1S1; Ss s"?« nas -'• Der Leidtragende muss das Bett um-

crnur: iiBH' HTiEn c=w:i;-2i D3= M 68 jnn M 67 legen; denn Bar-Qapara lehrte: Ich hatte

M 70 K'-a r"rv: M 69
:

\r\ii ]'5,"nsai imja 'H' ihnen mein Ebenbild verliehen, und durch
.vnis:sy:...2'n3T B 71 s-i«trK...iaH — ihre Sünde habe ich es verwandelt; sollen

sie daher das Bett umlegen. Müssen aber auch der Exkommunicirte und der Aussätzige

das Bett umlegen? — Die Frage bleibt dahingestellt.

Der Leidtragende darf keine Arbeit verrichten, denn es lieisst: "Ich zverde eure

Feste zur Trauer verivandeln: wie am Fest die Arbeit verboten ist, so ist sie auch dem
Leidtragenden verboten. Darf aber der Exkommunicirte Arbeit verrichten? R.Joseph
erwiderte: Komm und höre: Das \'erbot des Arbeitens erstreckt sich nur auf den

Tag, während es nachts erlaubt ist; dasselbe gilt auch vom E^xkommnnicirten und
vom Leidtragenden; und dies bezieht sich ja wahrscheinlich auf alle \"erbote. — Nein,

nur auf die übrigen \'erbote. — Komm und höre: Der Erkommunicirte darf unterrich-

ten und man darf ihn unterrichten; er darf sich vermieten und man darf sich ihm ver-

mieten. Schliesse hieraus. — Darf der Aussätzige Arbeit verrichten? - Die Frage

bleibt dahingestellt.

Der Leidtragende darf nicht baden, denn es heisst: "Schmiere dich nicht mit

Ocl und das Baden gehört ja zum Schmieren, denn es )\e\sst" Und es kam 7t'ic Wasser

in sein /nneres und 'ivie Oel in seine Gebeine. Darf aber der Exkommunicirte baden?
R. Joseph erwiderte: Komm und höre: Das \'erbot, zu baden, gilt nur für den
ganzen Körper, während das Baden von Gesicht, Händen und Füssen erlaubt ist;

20. iiSani. 14,2. 21. Am. 8,10. 22. l's. 109,18.
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dasselbe gilt auch vom Exkommunicirten .S'? "in'l'ias is'j 'XC "JiS;! mii^Z Si'T: nns

und vom Leidtragenden; dies bezieht sich "ncs '^rs' :ip'n "Ä'ni: in': V""iC SiSw S «q.2o»

ja wahrscheinlich auf alle Verbote. — Nein, -f^VJ^^^'P'""'^ s:::m ."'''^ ",CSpi^ 'l'ljcn n'^'>':2 e,.2«,i7

nur auf die übrigen. — Darf der Aussätzige in:: rni:2 TICS 'NS^; "hn '?'?22 -cbr.l C'C'n

baden? — Die Frage bleibt dahingestellt. ^ r,::.S"^':' VStt' Sn TpV 2". ICS Hjcn r,h'';:2'Z'.*'

Der Leidtragende darf keine Sandalen SrS "'Vr N^S r,::s N^ ^112- rh^';:2 ".rx

anziehen; denn da der Allbarmherzige zu -'v'^ Cjr: '?>": ""n'' Si"" "i"": sn'nm^ ]ni2

Jehezqel sagte: "Z/e//c deine Sandalen an yrh'2)f. is'? \s:: '^ZSn --W'JZI Ni'IC nns jri i''?"!n

deine Fiisse, so ist es demnach jedem an- ^ZS ;ip'n ':'i:cn n^'V^r *nc Vili*;: S-.Nw'N S^'Mo.ai»

deren verboten. Darf aber der Exkommu- i" n; ns T.l ün^'V 2'r,n nccn w "•::;:'<-.: "mDSIj.m'

nicirte Sandalen anziehen? R.Joseph er- mij:: "ICS 'sip"'"! 'p'^r:: n'^rs S2"1 inC'S yrc

widerte: Komm und höre: Das Verbot, die '": ^riw Sn rpr 2T "i^iS ''Ct' C"'::w'n2 ins

Sandalen anzuziehen, gilt nur in der Stadt, "J'Cw" V" j'TlJC "2~^2 '^S"!!" 'T'ü il'Jw jniN

während es auf der Reise erlaubt ist; und »is'^- c'Cw':' T"";:^ S^'i'T: '"^S "''!' "CS jn'r.Vilt

zwar: tritt man die Reise an, ziehe man i- 'r'? -"h Sp£DC 'piSC ".'cn mss Sm '?^p S'pT

sie an, kommt mau in die Stadt, ziehe inr: V^ili":: H'^ 'mcp sm h^'', -"h -map sm
man sie aus; dasselbe gilt auch vom Ex- iSls"? ]""•: 2w V S':n 'V2w Sri "122" ü"a*wTi2 u.rs

kommunicirten und vom Leidtragenden; i'Sl nticn Z'^'IZTZ ~'Zü' '^rsri mü::: sn't:* "a-?'

dies bezieht sich ja wahrscheinlich auf er'? "i2'w zrh "CS "jS "CS"w IDwS S"'S "i'^ns 0^5,2?

alle \'erbote. — Xein, nur auf die übrigen. 20 21 -.i^S mijc'? 'c: üia'S":"! -yz >*Cw Z^hrxVh

— Darf der Aussätzige die Sandalen an-

ziehen? — Die Frage bleibt dahingestellt.

Dem Leidtragenden ist der Beischlaf

\erboten, denn es \\t\^s\.:'' Und als David

seine Gcnialilin BatJi-Seba gefrostet liatte. -

begab er sieh zu ihr^ wahrscheinlich ist es

ja vorher verboten. Ist aber dem Exkom-
municirten der Beischlaf verboten? R.Jo-

seph erwiderte: Komm und höre: All die Jahre, da sich die Jisraeliten in der Wüste

aufliielten, waren sie exkommunicirt, und sie übten dann den Beischlaf aus. Abajje

sprach zu ihm: Vielleicht ist es leichter, wenn man vom Himmel exkommunicirt

ist!? — (-Leichter?^ du sagtest ja, es sei strenger!? — Dies ist eben zweifelhaft, so-

mit ist es in jedem Fall zurückzuweisen. — Darf der Aussätzige den Beischlaf aus-

üben? — Komm und höre: "Er soll ausserhalb seines Zeltes bleiben; er gleicht dem
Exkommainicirten und dem Leidtragenden, und der Beischlaf ist ihm verboten, denn

mit Zelt ist nur die Frau gemeint, wie es heisst:"G^7/, sage ihnen: Kehrt naeh euren

Zelten zurück. Schliesse hieraus. — Sollte er hieraus bezüglich des E.xkommiinicir-

ten entscheiden!? R. Hona b. R. I'inlias erwiderte im Namen R.Josephs: Heisst es

etwa, dass ihm wie dem Exkommunicirten und dem Leidtragenden [der Beischlaf]

verboten ist, es heisst ja nur, dass er sich wie ein E.xkommunicirter und ein Leid-

tragender betrage, nämlich in anderen .\ngelegenheiten, und dass ihm aucli der Bei-

schlaf verboten ist.

Der Leidtragende bringt seine Opfer nicht dar, denn es wird gelehrt: R.Simon.

sagte: "Friedensopfer", nur wenn man sich in Frieden befindet, nicht aber der Leid-

tragende. Darf aber der Exkommunicirte seine Opfer darbringen? R. Joseph erwi-

23. iiSaiii. 12,24. 24. I,ev. I4,S. 25. Dt. 5,27.

""r
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'~S~C" V~w C'X' ir'S "?; V^C S~ Tp'" r" 12s derte: Komm und höre: All die Jahre, da

'*rs ry^^ "i^N ;ri'rii;2~,p '.nhv. vn pmic "Ic; sich die Jisraeliten in der Wüste anfliiel-

"i'^n ""wS"" h^p '?'|~T 'iSw Cww*^ r~"iC S*:'^!' ten, waren sie exkommunicirt, und sie

n''w"w T."; 'J'''J^
~''^ 'mc* n^':' S,~2^w 'TISD brachten dann ihre Opfer dar. Abajje sprach

(.44,2« nns *r"nt: '",nS|l)' N'j~T' >"2w Sr Vr.ü"^ • zu ihm: \'ielleicht ist es leichter, wenn

r.yyZ' l'?S 'h *~.2S' CS' n>";C' r,:2~ ]^ 'r.w''S mau vom Himmel exkommunicirt ist. —
6.,.2)r"2':;ri "*" Ks w'npn '"S isr cvr: ^""Sr "'C' ' Leichter?* du sagtest ja aber, es .sei stren-

Foi.lClSw riS\sri r.'"~'"w>" *? irsi:" r"""' 'Znpz rrZ'h ger!? - Dies ist eben zweifelhaft, somit ist

Ei.«4,27 pc r'lp' IS2; "1C1S ]1>'Ctt' 'r". min'' '2" "121 es in jedem Fall zurückzuweisen.- Darf

'IN" ü'Sw pi^'" ~2"l|"nS '•"iSn nH^zb VSTw" m der Aussätzige seine Opfer darbringen?—
P'^Tw J:Vi':':o S" ~::S : n^ipn':' "IST Ü'S nST^ Komm und höre: Es wird gelehrt:" 6'««/

•,m. 16,12 n'?w";'2\~"l"SJ'n^ "'*? |J'j2T2: SJ'T 'n Sm''?^' nachdem er rn'ii giwordcn: wenn er sich

i:'iarsi"i'?:21 2S"':'N 'iZ C~'Z.s''* jn':' S".p':' ntJ':^ vom Leichnam getrennt hat;'*Jö// man ihm

b...i6-]r->" '?:"! nrs ~~p '''S riw^ ~it;S''* 1TZ~ S:"!'? sicbni Tage zählen: das sind die sieben"

»I'm S':':'21 ~S n ':2'? ZTri " S~r; -Cp'? ' Zähltage." t'V/i/ am Tag, an dem er das

' »s:2"'T ""2 2\~r~ s:::"? 'p'>"2pT i~n.S": er'; nns' Heiligtum, den inneren Vorhof, betritt, um
.-.46,17 n-'Ä^ "i'^C M>'~2 Zw "N~p r"m Si^"! "r,;'' im Heiligtum Dienst zu thun. soll er sein

^'"buZ "p£ri2 'ST |''J21 n>"isn ~'2>'r: ]\S"w Simdopfer darbringen: das ist nämlich das

Sw'"; SJw'"':'; 'Tnn'':2 sS -1:2x1 T.SI srn -ri Zehntel Epha""— Worte R. Jehudas. R. Si-

«m.ie,i4 p\-,ctt*:2T i':':::i ~:^,-ir. Z.~~ C'wJSn 'j''Vr;° Z'm *' mön erklärte: Und 7venn er betritt, soll er

M.i,nyr>1-\ ~2' Sn2;V .S"D ''2m rns 1-1S rViri'' darbringen: wenn er |das Heiligtum] h^-

'» ins ns" ZTirT'ira-inai ]^:t:i
'- -jS^S nas^ treten darf, darf er auch das Opfer dar-

r'nri mn rirrs ';Z'V.2 \Spi "'inr \"':w1 S^rXl bringen, wenn er es nicht betreten darf,

•'• '"r' 2'n2T N-ir''ir n'Sün ;:''üi-2T ]'::!2rn''2w1'' _ darf er auch keine Opfer darbringen.

«w» M 79
ii

intynB M 78
,i

'mo «p "imi M 77 Raba sagte: Woher, dass man |zum

'si .imcoT B 81
I

n3"ipn'?...io»2 — M 80 } «iki Reklagten] einen Gerichtsdiener schickt

i> 83
i

«:n'7...3'n3T — M 82 'sa n»Sip iriin (und ihn vor Gericht ladet)? - es heisst:

+ AI 86
:;

-nsT M 85
i

inS + M 84 Ij ;:'2!=i >»/),, j^^/a^/c J/?jV/i und Hess Dathau und
' Abiram, die Sohne hliabs, rufen. L nd wo-

her, dass man ihn vor Gericht ladet? — es heisst: ''Z>rt sprach Moseh zu Qorah: Du
und deine ganze Rotte. \'or einem bedeutenden Mann, denn es heisst: "'

T "ör dem

Herrn. Du und jener, denn es heisst: "/^/^ und sie und Ahron. Dass man einen Termin

ansetzt? — es heisst: ^'Morgen. Dass man auch einen zweiten Tennin ansetzt? — es

heisst: ^'Rufet dorfTareö, den König von Mierajim, zum Untergang, rceil er die Zeit

versäumt hat. - Woher, dass wenn er sich gegen den Gerichtsdiener auflehnt, und

dieser es erzählt, dies nicht als Verleumdung betrachtet wird? — es heisst: " If 77/j/

du et'va die .lugen dieser Leute blind machen.'.'' - Und woher, dass man exkommu-
nicirt? — es heisst : "/7«r//^Y Meroz. Im Namen eines bedeutenden Manns, denn es

\\G\s?,i:"Spricht der Engel des Herrn. Woher, dass man anathematisirt? — es heisst:

^^ Fluchet. Verflucht sei, der mit ihm isst und trinkt, oder innerhalb seiner vier Ellen

steht, denn es heisst: ''Ihren Bewohnern. Woher, dass man seine Sünde öffentlich

bekannt macht? es heisst:'' f Fe// sie dem Herrn nicht zu Hilfe kamen. Auch sagte

26. v.T. 44,26. 27. Cf. S. 692 Z. 9 ff. 28. Ez. 44,27. 29. Der Priester hat bei seinem Dienst-

antritt ein Spei.seopfer von •',„ Epha Mehl darzubringen (cf. Lev. 6,12 ff.); u. da auch der rein gewordene

Priester dies darzubringen hat, so ist zu entnehmen, dass er während seiner l'nreinheit keine Opfer

.larbringen darf. 30. Xuni. 16,12. 31. Ib. V. 10. 32. Jer. 46.17. 33. Nach Rsj. deutet d.is

\V. ac auf Krotr Haun. 34. Num. 16,14. 35. Ju.i. 5,23.
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Üla, dass Baraq den Aleroz mit vierhun- '-nS''w* nS!2 >'2ns;' S^l^ "OST n mT>"'? 1SZ üh s«b.86«

dert Posaunenstösse exkommunicirte. ;\Ian- mn ~^1 Sir: "iCNl Sr\S '^^\:^h ^"il n\"'(!2C*

che sagen, es sei ein bedeutender Mann i:::nS; ü'Cw(ri) |C "lOSJw mn s;nr 'ICSI »s*r\S'iJ''ii-5,2o

gewesen, manche sagen, es sei ein Stern^" Til'S b2^° 2\"iri ~''ü2i iJ''"i|~£;:i iSjCI Ci^im E'Mo.b

gewesen, denn es heisst:"F(?w Himmel her •'• ein"' n^JpTni C^ntt'n ni'>'; C^GM nc'rty'? S;"" x"?

kämpffoi die Strriic. Woher, dass sein Ver- p'i'jl |'?j!21 my" '?nj::2 '?12' Nim ID'in Vs

mögen frei gegeben wird? — es heisst: ;\-i:i irv^tt'J^I -\'PZ' J3''w'Sni irnsi jru"'^':'!

^^ Und iver irgend am dritten Tag nicht er- Ct:i!2S1 Cü'JS ü~!2 ~rS1 üS'rpSI ÜCy 2^nS1° "«».13,25

scheine7i ivürdc, 7vie es der Bcsc/iliiss der r;£i-,r; jj^rvi p^ncN' p'n£n
i'?;!21 !:V'2wN1

Obersten und der Aeltcsten /orderte, dessen m j^-nDS^I J^DIJ tl'JV'? jn 'wTw^ ]" nits'? iri°2\in^"-''28

ganzes Vermögen sollte dem Bann verfallen "]1"i2 ~Z n"'!2n3 "!2N 'HG SIS^^'aS 'w'Iw'? 'SJi

?/«^ er selbst ans der Gemeinde ausge- 'S2 "STin^rnin^ 2'\ "JIN i'^S "^ S^'n 21 "l!;s

schlössen 7verdcn. Woher, dass man zankt, rh^'^' 'Z '?Ni:2w 211 "'12 "11"' 21 ICN nsiin
flucht, schlägt, das Haar ausrauft und be- C'w'?w IMS'? i'jlwl IJlSs'? i''lj2 211 n^aCD
schwört? — es heisst :'"/(// zankte mit ihnen, i- Ni^n 12 SJin 21 ""'':' 1!:S C'ü'w IPS'? pdilSI
u?id fluchte ilinen. ich schlug und raufte 'JCI 'D'^Jim 'jtt' n'2"' i'ljlG SID" 21 112S '2"

einige von den Männer)i und bescliwor sie. Sinn JlJlSx'? Nri11'p£S'?"'?2S SJICcS ''?'!2 ''in

Woher, dass man fesselt, einsperrt und in r,'^*; ;:c\s n:nt;'^ 12 '211: 212 ipSiTSl Sn2t2

Verfolgung setzt? — es heisst: '".SV-/ es zum n'jn ^>'2y' n'D"£ ^tS riD^ mnaCI S2n "2N
Tod, oder in die ^Icht, oder zu Geldbnsse. -'o sr.Cw '?n s"? iVh ''IC"''?" 1"'2>"'^ ''2M "2S ION
oder zur Einsperrung. — Was heisst Acht? p21 1>'2 Sp '"h ''ID"''? S*? pSI' i\'lSl n'^",*

Ada-Mari erwiderte im Namen des Ne- >"'j:t:' ''Tt: i'2N 12 'l'X 2l'? .1'''? 112N '?>"'!2'?'''

hemja b. Barukh, im Namen des R. Hija '!2'2N 12 N£''?nn 21 1!;N '2~ n'''? lax .Sn2 "j'?

b. Abin, im Namen R.Jehudas: Verfolgung. SJIGJ:^ ''?'j: '':n*''lw l:Vl;1 IDS 1:1^ \S1Cw ItiN

— Was heisst Verfolgung? R. Jehuda, -'-^
i^",'?^l Tih') Sn:2tt' S^''''m !>' sn"ll''|":£s'?°' ^2S

Sohn des R. Seniuel b. Silath, erwiderte im S^ "in''!2w l°'snSl ''2 "'Jn '"2S I2cp Si:'?S ]'21'

Namen Rabhs: Er wird sofort exkommu- "jn 1"'? S'">*2\Sl .1"'^°' llü'l ''i^ins sn^n ins

nicirt, nach dreissig Tagen wiederum, und HD'"! '':''ins Nn'?j1 "'fT'c'? inc in'"i2w'l"Ni"l'?n ''l

nach sechzig Tagen anathematisirt. R.
jj
-^bkS p 92 |VM7r^^M^90n^+ M"89 •

Hona b. Henana sprach zu ihm: R. Hisda m 95
[[

nnw'S P 94
|| -ta« nana Y'a vi"-h M 93

sagte, dass er vorher an einem Montag, 'notrai M 97
jj
V« + B 96

1|
S"n ;::t nas'ap Sy

ina <natrm M 99 ;] t n'h — M 98 J -i >: in» «?

; Ti'a"?

einem Donnerstag und einem Montag ge
warnt wird. Dies jedoch nur bei Geldan

gelegenheiten, wegen Gesetzesverachtung wird er aber sofort [exkommimicirt].

Einst lehnte sich ein Schlächter gegen R. Tobi b. Mathna auf, da thaten sich

Abajje und Raba zusammen und exkommunicirten ihn. Endlich that er |R. Tobi
b. Mathna] Abbitte. Da sprach Abajje: Was ist nun zu machen? spricht man ihn los,

so würde ja die Exkommunikation keine dreissig Tage gedauert haben, ihn nicht

lossprechen [geht ebenfalls nicht|, da die Rabbanau fortgehen wollen. Darauf fragte

er R. Idi b. Abin: Hast du etwas diesbezüglich gehört? Dieser erwiderte: Folgen-

gendes sagte R. Tahlipha b. Abimi im Namen Semuels: Tut" exkommunicirt imd
Tut spricht lo.s. — Dies nur bei Geldangelegenheiten, |die Exkommunikation] we-

gen Gesetzesverachtung muss aber dreissig Tage dauern. Hieraus zu entnehmen, dass

Abajje der Ansicht ist, dass wenn Drei über jemand Exkommunikation verhängen,

andere Drei sie nicht auflösen können; es wurde nämlich gefragt, ob wenn Drei je-

36. (Uücksstcrn, Schutzgeist des Sisra. 37. Jud. 5,20. 38. Ezr. 10,8. 39. Neh. 13,25. 40. Kzr.

7,26. 41. Naturlaut des Blashorns, Tuten.
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I müC Tt:'?il'? rrnjC ^l"? miJC >'Cll' sr. "'•'?' maiul exkomiminicirten, andere Drei ihn

T>'S mu;:' M'"yb miiC in*? rniiC IJ'N TsS"'? hjssprechen können. Komm und höre:

miiC r.^v"? mi:;; ij\s* mns T^"? muc mns Wurde jemand vom Lehrer e.xkommuni-

1J\S 'l'NID"' h^h mij!: '?S~iD'^ h^h mij:; S'Cj'? cirt, so gilt dies auch für den Schüler:

ins naiN '?N'''ri::; p p>'i2C' p". S"'D'3'? miiC •• wurde jemand vom Schüler e.xkommnni-

>'Cu "21::: 1J\S* yhn nci m-JC CT'S^nn p cirt, .so gilt dies nicht für den Lehrer;

VITJ m^r*? m'JC" TsSi nrc >'CC* nSn nrc wurde jemand von seiner Stadt exkommu-

Vt2C'1 ^phn' 12*2 nnsi ins Sr nj'c >'atl'1 'ITJ nicirt, .so gilt dies auch für eine fremde

^j^inx Hrhr\ ins sS in'acn' sn'?n '^ ^jn nj^^: Stadt; wurde jemand von einer fremden

NnSl ^2 'j" sniS" n^i^CS ncs ~^h' n&'l " Stadt exkommunicirt, so gilt dies nicht

las n"''?' nC'l 'rnns sn^n '2 ins \iawCl' für seine Stadt; wurde jemand vom Für-

p il^'atl' J2T S'3j"1 S~1 la^as':' ^tt'S l-i r^h sten exkommunicirt, so gilt dies auch für

ip*?!! nai "Tic C'T'aSnn p ins laiS '?S'''?a; ganz Ji.srael; wurde jemand von ganz J Israel

inSl l>" sS hh^ "121!2 irs IsS 'Sa 1212 13^S exkommunicirt, .so gilt dies nicht für den

'"IT'J i\S p;n i:n M'^nci Tins snSn 'r > Fürsten. R. Simon b. Gamaliel sagte: Wenn

ü'a' nV2D'!2 nin2 n2''Tj |\S1 CV ü'u'^wa nin2 einer der Schüler über jemand Exkommu-

naSJD"'' l^l'? "ir* in'? n"'S"l pstl* "2 ^'; r|S1 uikatiou verhängt und darauf stirbt, .so

' CC n>'2w uhzn sS~ n''J22 pl" pi"' n''2S1 wird sie für seinen Teil nicht aufgelöst.

n2"'":i ]nhu n2"'?:: i:'?^' •'IT': Sion 21 las Hieraus sind drei Lehren zu entnehmen:

121 '21 12 i1>"!2w 'ZI Sm sS im n>'2w 1~l"'l'' -•" es ist zu entnehmen, dass wenn ein Schüler

las Sn^Cu in"? S'"wp 'DI; spi^'^n- 1in S12p wegen seiner persönlichen Ehre über je-

las *21 1"'1S HT 121 S12p 12*? pVatl' '21 n'^ mand Exkommunikation verhängt, sie gil-

1212 laiS "'21 nai ]1>*aD' '21'? S12p 12" n''? tig ist, es ist zu entnehmen, dass jeder für

S12p 12 SilS 12p\S* ni2S'? n'*^ las '?TS n? seinen Teil |die Exkommunikation] auf-

jl"'2a TS S12p 12" n'S las n''? "ITnn's'? -' lösen kann, und es ist zu entnehmen, dass

ji 4 riK + M 3 M-H -L M 2 n'S — M 1
wenn Drei über jemand Exkommunikation

Bv — M 6
j

in'ori K 5 ;. '2 in« hS 'nacan verhängen, andere Drei sie nicht auflösen

l!
«ni 'j'« nvatr pSc M 9 «3» — M s d'O' — M 7 können. Amemar sagte: Die Halakha ist,

1; tr-iS p:- M 12 <2i3-!-M 11 .s't-p mn ^=i;;i 10
^^^jg^ ^^,e,„, j^j-ei über jemand Exkomnui-

' "''
'

" ^ nikation verhängen, andere Drei sie auf-

lösen können. R. Asi sprach zu Amemar: Es wird ja gelehrt: R.Simon b. Gamaliel

sagte: W^enn einer der Schüler über jemand Exkommunikation verhängt und darauf

stirbt, so wird sie für seinen Teil nicht aufgelöst; wahrscheinlich überhaupt nicht!? -

Nein, bis andere Drei kommen und sie auflösen.

Die Rabbanan lehrten: Keine Exkommunikation für weniger als dreissig Tage

und kein Verweis für weniger als sieben Tage, und obgleich es dafür keinen direk-

ten Beweis giebt, so giebt es doch eine Andeutung, denn es heisst:"/rV;/;/ //irJ'd-

tcr ilir ins Gcsiclif i^rspiikf li(itti\ ivürdr sir sich da iiiclit siihiii Tage laug sc/itiiinii

müssr// // R. Hisda sagte: Unsere Exkonnnunikation gleicht ihrem" Verweis. — ^jAber

währt ihr \'erweis denn nur sieben Tage, R. Simon b. Rabbi und Har-Qapara sassen

ja einst und studirten und eine Lehre war ihnen unverständlich; da sprach R. Simon

zu Bar-Qapara: Dies niüsste man Rabbi fragen. Bar-Qapara entgegnete R. Simon:

Was könnte da Rabbi helfen!? Darauf erzählte er es seinem \'ater, und dieser är-

gerte sich darüber. Als ihn Bar-Qapara darauf besuchte, sprach er zu ihm: Bar-Qapara,

ich kannte dich nie! Da merkte er, dass er etwas beschlossen hat, und nahm auf

42. Num. 12,14. 43. Wir: ilii- Hiilivloimr, siv: die ral-istiiu-nsiT.
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sich einen Verweis für dreissig Tage. Fer- smE'"TJ :~j ri\"l>'i; Nn'?'^ "L^pH yT d'?1>D

ner ereignete es sich, dass Rabbi einst an- ah\i' ''Z'l "j; nns"ü>*S 2',u ]^CV pnSl n^C'3i2

ordnete, die Schüler nicht auf offener i!2r ^^rv ^plOT DHT \SC ptt'I cn^aSny'i:»"'^;^':,^

vStrasse zu unterrichten. Er legte nämlich N"ii "inD2 nmn "IST r|S nnD2 IT» HD CS*?" Coi.b

folgenden Schriftvers aus:"Z>/>: Wölbungen r, naiSl 2-b" piC'2 VHS ''::: ^ivh -Jtt'l" S"n '2np«.4a

deiner Hüften sind 'vie Halsgeschvieide: wie S^n ''iT sns" n£p''S "^T >'!3C' Hin n2 "i;

die Hüfte verborgen ist, so müssen auch ]'in2 -j"? STlp "'D X"'''"; "n"'? nas T^h '"'irnn''S'? kt.s^

die Worte der Gesetzlehre verborgen sein. -"'wEir sn"i2"'TJ Jmj n\1>'lZ sn'?"'!: upjT >"T'

Als ciarauf R. Hija seine zwei Neffen, Rabh rb'H in- sn .T''? n"?!:' |\-i'7n CV:: j-'Jir ]\-|^n

und Rabba b. Bar-Hana, auf offener Strasse m -i2D "SS rjlD^"?! 12D ''Na N1p''>'D "'H''^ S^n"iT^

unterrichtete, und Rabbi davon hörte, är- s"? n2D rpDn'ri lh:r CVn nxp:^^ 120 Nnp'>>'!2
;8^;j„,

gerte ersieh darüber. Später besuchte ihn '"h n^S SnS rpDy" l'?!;: CV" ni'p:2 p^n:::N

R. Hija, da sprach er zu ihm: fja* wer Sm Tl"''?! nj: "':' n'?ttn ö''^ nON n\nN '"SaN"

ruft dich da draussen? Da merkte er, dass S*? nn \n\S'T HT n"'? -it:N \-i\-| sSl 1^ '•n'?»'

er etwas beschlossen hat, Tind nahm einen i:. vr'IS CJi ü'^S 'm '"
T\'\'i'\1 T\h') ^"ip \"l^ST pmö,?

Verweis auf sich für dreissig Tage. Am -''? noN ^:n na 12>" Sav't: \SO"ins c'?»"'

dreissigsten Tag Hess er ihn auffordern, zu nnp CS" ""''? nCN n:in j'inr mc^n ;\-in
'j'^^'fj'',

kommen; darauf aber Hess er ihm sagen, s'? nc'?''!!' EST nD''?"'u s':' "^X* EST ^'JC* S^

dass er nicht komme. -- Welcher Ansicht S^l n^ST s::-n: -Jnn i'inr mrsrn "j'? IttnB

war er vorher und welcher Ansicht war --n ]'in::r:''vSv nmrc imin cjsr:: minr pDiyn ''S

er nachher? — Vorher war er der Ansicht, "r^vr Sinn \-l-',rT -.ncr Ü'SIC NVm:: Nnijes,48,i&

ein Teil des Tags werde als ganzer ge- rb l'^V 'SO "TTT" 'piOn \sn S''"'n "'::m n'?DT

rechnet, nachher aber war er der Ansicht, nsv: SsSn Cnon ni'?'':^::;! npTi3 n"? ""piO

ein Teil des Tags werde nicht als ganzer pn riSnjl : "JSC* S'C: nsny^IlV pnSn imn
gerechnet. Später aber kam er doch. Jener lt, i; S3p1V n!:i '?SiaDn Sn 'r SOI" in ''in nca

fragte: Weshalb bist du gekommen? Dieser
j,""ts,ni, m 16 jfvTa'jn M 15

jj
ins li .mn« M 14

erwiderte: Weil mir der Meister sagen Hess, ig
jj

pnais iS s-np 'o n«i nn« Ji is Sis M 17

da.ss ich kommen soll. — Ich Hess dir ja nScT n'nx tso M 21 ]l ziioS — M20 \ tit, k"? M
aber darauf sagen, dass du nicht kommen ^3 ,

on mr; -ja V« M 22 !|
-nSts- nnn «ni la 'S

sollst!? Dieser erwiderte: Den [ersten Boteu|

sah ich, den anderen nicht. Da las er über Www ''
]]'eu}i dein Herrn die Wege eines

Menschen 'volgefallen, so söJint er aiicii seine Feinde mit ilim ans. — Weshalb hast

du dies gethan? Dieser erwiderte: Ks \\€\?<sX'^'Der ]]^eislieit Rufe irtönen. auf der Strasse.

Jener sprach: Hast du es einmal gelesen, so hast du es nicht wiederholt, hast du

es auch wiederholt, so hast du es nicht dreimal gelesen, hast du es auch dreimal

gelesen, so hat man es dir nicht erklärt- Der Weisheit Rnfe ertönen auf der Strasse^

dies ist nach einer Lehre Rabas zu erklären; Raba sagte nämlich: Wenn sich je-

mand mit der Gesetzlehre in Innenräumen befasst, ,so macht ihn sein Studium ausser-

halb bekannt. Es heisst ja aber: "/'(?// Anfang an habe ich nieht im ]'erborgenen ge-

redet^!} — Dies bezieht sich auf die Semestervorträge". — Welche Verwendung hat

nach R. Hija der Vers: Die Wölbungen deiner HüftenM^— Diesen bezieht er auf Almo-

sen und Liebcsthaten. Hieraus ist ja zu entnehmen, dass bei itineu der Verweis dreissig

Tage währt!? — Anders ist der Verweis eines Fürsten.

Wie lange währt der Verweis bei uns? — Einen Tag. So pflegte Mar-Uqaba, wenn
44. Cant, 7,2. 45. Persiflage des Namens Hija, Nachahmung der Aussprache RH.s, der die Guttu-

ralbuchstaben nicht gut aussprechen konnte; cf. S. 636 Z. 16 u. die bezügl. .Anmerkung. 46. Pr. 16,7.

47. Ib. 1,20. 48. Jes. 48,16. 40. Cf. Bd. I S. 15 N. 4.
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' ';;n' "n er ztisammen mit Semiiel stndirte, sich

\ier Ellen fern von diesen zn setzen; wenn
sie zn Cjericht sassen, setzte sich Seninel

\ier Ellen fern von Mar-Uqaba"'. Man
-. zeichnete einen Platz für Mar-UqaVja anf

einer Matte, damit man anf seine Worte

höre. Täjjlich pflegte Mar-Uqaba Semnel

bis zn seiner Herberge zn begleiten; eines

Tags war er in einem Rechtsfall vertieft,

rmri^sSTw^ n^n*' nnm NHjI'S HT~ !SJ2V in m und Semuel kam hinter ilim zn gehen.

'^'TSi "'Sn mm \s'^tt'in ns'ic spT"m;nr nviVL

'2 ~h i^.s jon: r-n n'^p'^ \sns Siiims .s\~r;

'Sv^n'? 12S s*?
-••':' mi::« -viisc üriZ'Z' nycw

'sn'^ S'j::: t nT,m m n'tip sii'D p'DSp mn

"c"':rL:'ST cjTw'S-, s:\si '?'?:::\sr:

).22,i 'n"? 1)1 12T1 s\-i

.\ls er an sein Haus herankam, sprach er:

(jenügt es dir""nicht, will mich der Meister

abfertigen''? Da merkte jener, dass er et-

was beschlossen hat, nnd nahm für einen

Tag einen \'erweis anf sich.

Einst sass eine Frau auf der Strasse,

die Füsse vor sich ausgestreckt nnd siebte

Cicrstenkörner; da ging ein Jünger an ihr

vorüber und sie verneigte sich nicht vor

1 ihm. Dieser sprach: Wie frech ist diese

Frau! Darauf kam sie vor R. Nahman, nnd

er fragte sie: Hast du einen Bannruf ans

seinem Mund gehört? Diese erwiderte: Nein.

Da sprach er zu ihr: Geh, nimm für einen

Tag einen \'erweis auf dich.

Zutra b. Tobija trug Bibelabschnitte

\or, als er zum \'ers:*^Z>rtj s//t(/ die letzten

Worte Davids, herankam, sprach er: «Die

letzten , wahrscheinlich giebt es auch erste,

welche sind es? Dieser schwieg und ant-

wortete nicht.s. Jener sprach wiederum:

Die letzten , wahrscheinlich giebt es auch

erste, welche sind es? Dieser erwiderte:

Glaubst du etwa, dass wer die Auslegung

dieses Schriftverses nicht weiss, kein gros-

ser Mann sein könne!? Da merkte jener.

dass er etwas beschlo.ssen hat, und nahm für einen Tag einen \'erweis auf sich. - -

Da wir schon dabei sind, was sind wirklich die ersten Worte, auf welche [der Aus-

druck] dir letzeten hindeutet? "/)rt7vV?' rie/itete an den Herrn die Worte dieses Lieds.

zur Zeit als der Herr Hin ans der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Saiils

errettet hatte. Der Heilige, gebenedeiet sei er, sprach zn David: David, du singst

ein Lied über den Sturz' Saüls; wenn du Saül wärest^'und er David wäre, so würde

ich seinetwegen viele David zugrunde gerichtet haben! Darauf deutet der Schrift-

50. Mar-l'c|aba w.ir l'rä,si(lfnt, jedoch uiibedeuteiKier als äeinuel in der Oesetz.eskundc. 51. I>ie La.

B. ist hier zu bevorzugen; «n'J3 in der ed. ]>r. ist ein kaum störender Druckfehler (st unuj). dies sollte R.\HB.

(cf. /?;*r/KXr zu Mq. p. 51) wissen. 52. Wörtl. : meinen Rechtstreit schlichten (natürl. ironisch); cf. Ned. 62a

Qid. 70b. 53. iiSam. 23,1. 54. Ib. 22,1. 55. Dh. wenn du sein Miss.y;eschick hättest und er dein Glück.

ü-jinns .m^ nr^s ii~ "i"':: s'?"i
-'''-' 1:2s s'^i

m':' -it:s x'n "sc' ü'"wsn ü'':rwiSn sr^si ^Sr:: :

sn::; isS s-f \sm süt^s >n' s'^T'-jnvi \s;2

sms'r; ;n: nv,>"i:"' s-iS':: 'c^.ii ';i^ sin -21

hhz^ cjinns snv: -':'; irsm nj;!" in mw's:r

c'jiwsi ü''jit:\si .s:\si

ins 'n '?^'i- CV2 r.srn nrntiM "in ns -

sin i^Mz ü'iipn 1':' las '?iNtt' rpci r2\s *?:

hsti" ^w inSsa '?v''"
"ii^is nns rrcz' m" iii"?

in"nar \-nrs 111 sim hsw nns "''?2'?s"

1,
n>n3n RI 27 um — -AI ib n-.n 'c-^.'ii M 25

V'S M 30
1 lac n::'- M 2<3 hi ritra :\tSt M 28

B 32 j! n'n'sV VJI 31 nnn: ac ""Tup nin «n:
'«i:'n2 la h nc vh a a -^ «jr» M .'S 'itr'S -^ hj:

'S't - M 35 B'in HE'sa «pi - M 34 min — W 33

30 ;
"73 -f M 38 inj': ]Ka M 37 -i + M 36

in -M 41 nsT iny: jsa IM 40 n'a'': M
.T3B''a ^Sff M 44 T'n -; M 43 <:B^ -• M 42
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I'

Til cx: r\"i:i 's:: in:*''
"2'

h'i' nhr; cpnc* ^u" \2 in cs:*' '?>' cpn i;;-

'?n:;: '?snw'"' ms ",21 "':' ':'ST^'"' \-'?N -i^snsvw'n.

ncs -i^s- \sr: cn^s nsnM^) ^w'lo ~'ri üis:

-,Vi -21 ^^ 'I'SiC" M':'.s"ir:s -i::sp 'rn'inzs '2-,

':.Sw' p'Ti '2 ''wie "t:"2iS2 "-Z'-i-: ':s 'I'STi*'^

in'^ Tw'.s 2-12;- i-n:2w' n'^Nl 1) :-'^L:2::V'mr: -,ti;' =

'2.-1 1-2S '21 ICN" ICSp \S'^ '"i;i r2w2 ZZ""
'

vrim2; m:2w n'^'si i^sp^
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vers-fE/// GtS(7//i; Dai'ich, welchen er dem '121 ^V 'il^ isy IwS in*^ "i\Vu' 2\"121 1J"n T"J212 i

Herrn xvegen des Biujaminiten KuS sang\

liiess er denn Kus, ei' hiess ja Saul!? —
allein: wie der Knsite [Aethiopier] durch n'w2~ riwSn miS
seine Hantfarbe ansgezeichnet ist, so war

auch Saül durch seine [guten
|
Handlun-

gen ausgezeichnet. Desgleichen heisst es:

" JJ'ege/i der Kitsiterin^ die er ;/<-///;//; hiess

sie denn Kusiterin, sie hiess ja Qipora!? —
allein: wie die Kusiterin durch ihre Haut-

farbe ausgezeichnet ist, ebenso war auch

Qipora durch ihre [guten] Handlungen aus-

gezeichnet. Desgleichen heisst es:^'(.'//d

Ebed-Melekli. der Kusite liörte\ liiess er ns;

denn Kusite, er hiess ja Cidqijal? — allein:

wie der Kusite durch seine Hautfarbe aus-

gezeichnet ist, ebenso war auch Qidqija

durch seine [guten] Handlungen ausge-

zeichnet. Desgleichen heisst es:"'////- seid

mir ja wie die Kiisifen, Kinder Jisrael\

hiessen sie denn Kusiten, sie hiessen ja

Ji.sraeliten!? - allein: wie der Kusite durch ri2w'2 2wT" ill

seine Hautfarbe ausgezeichnet ist, ebenso '2: 'l'V' -*^"^' '^''~ ^'"

sind auch die Jisraeliten durch ihre [gu-

ten] Handlungen von allen \'ölkern ausge-

zeichnet.

R. Seniuel b. Xahmani sagte im Na-

men R. Jonathans: Es heisst: '"'.J/^fj/y''«f//

Davids, des So/ins Jisa/'s. ^liisspruclt des

Manns, der IweJi eriwhen ward: Ausspruch

Davids, des Sohns Jisajs, der das Joch der

Busse hoch erhob. "Es spracli der GottJis-

rae'ls. zn mir redete der Fels Jisrae'ls : Wer
gerecht über Menschen herrscht, herrscht

in der Furcht Gottes. Was meint er da-

mit? R. Abahu erwiderte: Er meint es wie folgt: Es sprach der Gott Jisraels, zu mir

redete der Fels Jisraels: Icli herrsche über die Menschen; wer beherrscht mich?

der Gerechte; denn wenn icli ein \'erhängnis beschliesse, so hebt er es auf.

"Folgende sind die Xainen von den fielden Davids, der im Sitz sass c=". Was

meint er damit? R. Abalui erwiderte: Er meint es wie folgt: Folgende sind die

Heldenthaten Davids: er sass im Collegium; wenn er nämlich im Collegium sass, sass

er nicht auf Kissen und Polstern, sondern auf dem Fussboden. So lange Ira der Ja-

i'rite lebte, unterrichtete er die Rabbanan auf Kissen und Polstern sitzend; als er starb,

unterrichtete David die Rabbanan auf dem F'ussboden sitzend. Da sprachen sie zu

ihm: Möge sich doch der Meister auf Kissen und Polster setzen! Er nahm es

56. P.s.~77r. ^7. Num. \2,\. 5S. Jer. 38,7. 59. Am. 9,7. 00. iiSam. 2J,T 61. 11). V. 3.

62. iiSam. 23,8.

:2S i.Sam.

,,«.,« ^iJ'V ilTiü"

mm
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sam.23,sn2S 2n nas""':t:rnn n"''?>' '?''2p s"? mnari CnrN aber nicht zn."Der Kiuidigni. Rabh er-

snn laXV n':'£tt'm ^'Nin Nin in: tt'npn -h klärte: Der Heilige, gebeiiedeiet sei er,

,,, (C)"'tt"'SttTl D'Sn n'?t:2D nnSI ~1T; ~n; '':s'b:' 'j122 sprach zu ihm: Da du dich so erniedrigst,

lt. n'ncr ""•ii'Vn imv sin m^N i1C''?D''? ü'NT Snn so sollst du mir gleichen"; wenn ich ein

n>'tt'Z1 n^'Hrc lai'V p>"C n\n min; pciV 2CV •. Verhängnis beschliesse, so hebst du es auf.

i. niCC 'l'V \')- ICi'V nC'pti n'n ncn^j:^ SiVD "/Aw Haupt der dni: du sollst das Haupt

njICtl' ^'2C1 l'n |niT n\nC' nns ü>"£2 '?'^n msa der drei Erzväter sein/'/^rt-y ist Adino. drr

C\nSw ^>' nJSna n'ni nns n^Sr '^^n msa /•'.(oniftr: wenn er sass und sich mit der

m.32.3on"i:2S1 "lit n:: nn^"^ ?'^N ins ril",' nr\S ^TCT (lesetzlehre befasste, krümmte er sich wie

Hff-iBrO^ll n-i; Cinjn ';i ISS mnn n'~1S ~212 p"' mein Wurm; wenn er aber in den Krieg

~j:S Sns i; ap^'^ "l"] ntiS 1">' 12; es S'^n zog, versteifte er sich wie ein Holzstück.

21 nCS üinin '2T nas n'' 'i;;S1 ''S'?Ctt' ''2T
' Urbrr aclitJmudrrt Ersilihn^tnc auf riumai.

Fol. 17 nTJD' n^^iSn n'lin'? SJin 2n ICS ~h ^ICSI SJin er .scho.ss einen Pfeil ab und streckte acht-

M11.16» T^'^nS mi3!2 2"i'? mijl2"*'s''jm ^ITj vni 11122'? hundert Erschlagene auf einmal nieder;

1i\Sl Sin ^"h Z~b mij!2 U'S l^tsSn'? miJO i-' dennoch seufzte er wegen der weiteren

pr.2i.3o 'S^a;
'

'S 'SJ2'? miJC Si^'^V '^12^ Sn miJC zweihundert, denn es heisst: "^ Wie könnte

'n Uj"? ni">' rsi nJ12n i^SI n02n J^S S^CwT ein einziger tausend verfolgen; da ertönte

iJ21i2 S2nii fiDV 21 las 1!2i"y 1122"? Is"? sSs ein Widerhall und sprach :""/
f V^r;/ der An-

Sinn in'"? Sp^DST SnS'122 n^D'Sj'? Sän T2>' gelegenheit i ri/a des Hitliiters.

min' 2T T2S n'i>'!21w IJD 11m iJ2ia S211i" -'ii R.Tanhum b. R. Hija aus Kepliar Akko

n\"i!2w"'? sS JJ2"l n''? '2'Ti" n^naü"''? T'2V'''? '2'n sagte im Namen des R. Jäqob b. Aha, im

n2 12 n2l'? n''? nas S'aü'T Saü* '^'nn'a sp Namen R. Simlajs, nach Anderen, R. Tan-

'"2"l "lOS '2n n''? ICS Sn2 1'^ V'aü* 'TC njn hum im Namen R. Honas, nach Anderen,

lli^Ti mim n>'l naC"' in2 'nSw '2 2'n2n 'Sa 'pni' R. Hona in seinem eigenen Namen : Wenn
nan uS sin niS2i n "IsSa '2 in'2a 1wp2' •-'' ein Jünger über jemand seiner persönlichen

'?S 1S^ CS1 1'£a ' mm 1tt'p2'' n js'?a'? 2in Ehre wegen ICxkommunikation verhängt,

lasj? D'B-o n^ins pdivbHuTbo M^öS
"

,|
ys - M 57 so ist sie giltig, denn es wird gelehrt, dass

-i"H V'Ki + M 59
II

nffpo nSa'? srcs ':syn "jina wenn jemand vom Lehrer e.xkonimunicirt

•SnS JD a-iS mwa — M 60 , «ns« 12 apv» t k 'kSop wird, dies für den Schüler giltig ist, und
63 t c-<: «'- 21 -

-i ff': sy-j M 62
\

s^ae-S M 61
^^.g,^,., jemand vom Schüler exkommunicirt

.WES . ) 1 .- — . wiid^ c\ies für den Lehrer nicht giltig ist,

also nur für den Lehrer nicht, wol aber für jeden anderen. Weswegen nun? wollte

man sagen, wegen einer göttlichen Angelegenheit, so heisst es ja:"j^i- giebt -weder

Weis/zeit uoeli Einsieht noeli Rat gegenüber dem I[errn''\ wahrscheinlich wegen seiner

persönlichen Ehre. R. Joseph sagte: Ein Gelehrter darf bei einer Angelegenheit, bei

der er im Gewissen ist, sich selbst Recht verschaffen.

Ivin.'^t war ein Gelehrter, der einen schlechten Ruf hatte. Da sprach R. Jehuda

Was ist nun mil ihm zu machen; sollte man ihn exkommuniciren, so haben ihu;

ja die Jünger nötig, .sollte man ihn nicht exkommuniciren, so wird ja der göttliche

Name entweiht? Alsdann fragte er Rabba b. Bar-Hana: Hast du etwas diesbezüglich

gehört? Dieser erwiderte: Folgendes .sagte R. Johanan: es heisst: "jO^v/// eines Priesters

Lippen sollen sielt an die reehtc Lehre halten, und l/ntenceisung envartet man ans seinem

Mund: denn er ist der Gesandte des Herrn der lleerseharen. Wenn der Lehrer einem

Gesandten des Herrn gleicht, so erwarte man l'nterweisung aus seinem Mund, wenn

aber nicht, so erwarte man keine Unterweisung aus seinem Mund. Da exkommn-
üi. ':in2nn wird in 'Sias «nn auf.uelöstT 64. Dt 32;30."

"
65. iReg. 15,5. Oü. Tr. 21.30. 07. Uli.

in (lifsoni V.ill niiissU' os ja auch für den Lohri-r gelten. 6S. Mal. 2,7.
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nicirte ihn R. Jehuda. Darauf erkrankte R. r'^n'S .-ID'^ nnn"' 21 -\-iCw' V2c"' niin Vw'pr'

Jehncla und die Jünger besuchten ihn, und ':iJ lü'N SnS" "'; "S.'w'^ ]1Z~ ""N ' mi"' ;t

mit ihnen auch jener. Als ihn R. Jehuda s*? "''? n^iS 1"n' "11"" Z" """" 12 in^in-"

bemerkte, lächelte er. Jener sprach: Nicht '•i^: Tins x'l'S N^2; is'~~^ ~\n:2ul J^\"iC2

genug, dass du mich exkommunicirt hast. ' 'n s'^S NJr"n^" "jTl^ IS'^ '"^ ^^S T """

sondern du lachst sogar über mich! Die- S"i2;'?"'*'?'2S~ "Hrr^t Sn-l" ü^h'^ S"""*? Nj'^VN

ser erwiderte: Ich lache nicht über dich; *":CS°mi~'' 2~1 ""wSJ n: ""':' '£'jn n't "mir

ich freue mich vielmehr bei meinem Fort- xr," Sr''? min'' 2'^2 srn '^'wm Sn^j ]J2"1 n'*?

gehen in jene Welt, dass ich sogar einem n.S'ü"; m""' ''211 "'2;':' '^V s'?«" "[h "»"icH

:\Iann wie du es bist, nicht geschmeichelt in pi£ ' 'iiS ^21^ n''h n;2.S H'-apS 'l'TS -[h "'Tw*'''?T

habe. Als daraufhin die Seele R. Jehudas '2S "r-i
i">'

m''? STi'"';;'? 'Vrt: \S -"'jnr ;">*

zur Ruhe einkehrte, sprachen die Jünger ir 'l'Sli^ü' "r" 1C>' '"b Slw'^Ji'? n2D "'j'ir

zu ihm: Einen so bedeutenden IMann wie es '2T n''2 h'C nnSw HCl nasi v'?;"! '?>* 'i^nj

R.Jehuda war, der dich lossprechen könnte, Cjtt* 'd'hu ""'11'':; wNT m'?p CCrn i;r!J s'?
"'

giebt es hier nicht, wende dich also an R. i'. Nn"! -m n:2N ncn "C: r,ns '?>" irn""::n miH''

Jehuda den Fürsten, dass er dich losspreche, xm Stt'"n:2 '22 S2D SJTS" 'n'H n^api 'SC

Da ging er zu ihm hin. Dieser sprach zu S'lu'cS 'VI'J: S^ n^'J: >'Cü' srx N*? 'jw "!::

R. Ami : Geh, untersuche seine Angelegen- STir"? sns '"TS" "'rr Sp "T p£: n"':' "'"'C üh '"h

heit, ob es angebracht ist, ihn loszusprechen. "Tcm sr~>'::;'? ri'i'?">' 2'r w" n'r.CSS rrpTi^",

R. Ami untersuchte sie und wollte ihn los- -'o -iz';~ Sr^V^: "SC n"'?r"'p"i ':''"ll sn"V2'?'^~''i'?r''p s'?"!

sprechen. Da stand R. Semuel b. Xahmani nS" ÜS "C's" 'S>'':'\S "Z" S'':rn 'S"''^\s* "ZIZ "«•'«'

auf imd sprach: Wenn die Weisen eine ^—.'^C i'Sw C*pc? 1?' V?V n^inc ITi'w CIN

von der Magd Rabbis verhängte Exkommu- nc rTw'V' ü'""r!ü' r|"L:>'ri'"i ü'liriw uZh"' 1»"l"S

nikation drei Jahre nicht geringschätz- nn£w ! "S'cn~£2 ü'CÜ' Zu bhn" hn^ J'Sn 'i;'?a*

ten, um wieviel weniger sollte es bei -'' n\"l'Tn 'IT Tl sncsi S'~ 'SC '21 n" hv

einer von unserem CoUegen Jehuda ver- Sinn 'in''r''mcs h'l^ "j2'?'''nc''mrn S12; SinnS

hängten der Fall sein! R. Zera sprach: Wie ^, . ,,, -,ins M 67 p:- -in: -M oo -r-y .M (.5

kommt es, dass dieser Greis gerade jetzt ^ xi:; m 69 p'S;« <; .xSs s:2"n xp M 68 n-'noa

ins Lehrhaus gekommen ist, während er ^
«=T-i-M7i 'S nc in'' -is« xe-nc '=S «n« -|- B 70

seit vielen Jahren nicht da war! Hieraus "'=7= "" 1"" ^' ^-^ >''' ^ ^^ ^ ,

«='" - ^ ^^

, ,. j .
, ^ , , ^ li

n«? nr-fB 75 ;"v fi • 'Iff n'? 'tP'oS n'S a'a '«i
ist zu schliessen, dass es nicht angebracht ,, t, ,-, l ^^-v^'^ napi M .«:= 'xn x:Txn xnxi ppi B 77 k"?— P 76

i.st, ihn loszusprechen. Da sprach er ihn x'n pc na; xn iia '=- xjrxn : :iri »sc 'xn n-": 'nxi

nicht los. Darauf ging er weinend fort; da b so S'-i p 79 xmsn xnx S'sxi '33 nin M 78

kam eine Wespe und biss ihn in das Glied pns' i xm 'S'x + M 82 iptn-|-M 8i miS"y-l-B

und er starb. Alsdann wollte man ihn in
='=«•" ««• ™'=«', '-^^ P"" ^^'" «;« »"=• ''''"»" ^=

1- /- f. 1 T^ 1 • j- 1 V Tiwa3 ii::' xSi nn« p'Ti 'n3i ''';n ann vnxni 'xd3
die Gruft der trommen bringen, diese nahm , , , ' , , '^

. .
I n'is''' n'*: 5i"3 s"'?t xn n'is'? n''' o"3 'sai xn p"?

ihn aber nicht auf, da brachte man ihn in ^,,1. _ ^^ 35 j^_ _i_ -^j j.4 ,,,^ jj 33

die Gruft der Richter, und diese nahm ihn

auf.—Weshalb? — Weil er nach der Lehre R.Ileajs handelte; es wird nämlich gelehrt: R.Ileäj

sagte: Siehtjemand, dass sein böser Trieb sich seiner bemächtigt, so gehe er nach einer

Ortschaft, da man ihn nicht kennt, kleide sich schwarz, hülle sich schwarz und gehe

dem Trieb seines Herzens nach, nur entweihe er den göttlichen Namen nicht öffentlich.

Was war es für ein Ereignis mit der Magd Rabbis? — Einst sah die Magd Rab-

bis jemand seinen erwachsenen Sohn schlagen, da sprach sie: Dieser Mann soll ex-

kommunicirt sein, da er |das \'erbot|: '"/>// so//s/ ciiitiii lUindoi kein Iliiidmiis in den

69. I,ev. 19,14.
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i,.iii..4 ]rr. s"? 'r; 'i2h\^\ Cltt'S trvpi sr,:2C'2 sir; H''.^ l<\!i<'ii, übertritt. E.s wird nämlich ge-

Ul'^'rirc; '?ti'rt2 inn S"? "ll/ ''J2'?|l| N'jrn"''?{l'r2 k-iirt: I>u sollst cinon liliiidni ktiii Ifitidcr-

ND'IIS ntlJD mn "C^Th C'T nns 2ircn 'rn; "is '" dm Weg lcgfn\ der Schriftvers

s':'l N^,~ n-r S:;", ''j\sn '""'rsp* S~i2: sinn X~S .spricht von einem, der .seinen erwachsenen

1CS SnCwZ SI'; Sirin ''in^':' ~::S "':: n;ü'S •• Sohn schläjjt. Rcs-Laqis bewachte einen

T^'Z ZS Sn::D'2 S^2; sinn ^in^*? n;"lS n^'? Obstgarten; da kam ein Mann nnd a.ss

'r*? S~S
l'"

VC'n": '"S 'n"':
l*?

V.^^nn: von den Früchten; jener sclirie ihn an,

'SCI "IT"; u'S "l'"w 'IT': 'b'iS ''? ncs Sw'n:: dieser beachtete es aber nicht. Da sprach

11:2s T\'h Sj>'T s"? 1'? ""icH n'2;'? '?"T n'rjpn *-"r: Dieser Mann soll e.xkomnninicirt sein.

iniTJ S'jm
l"?

''"Ü"'?T ns'w'j ^1"h ^V n"'^ m Jener entgegnete: Im (Gegenteil, du sollst

tVITJ l"? Tn'1 S'C; '?VS
"l"?'

imT;"':: '^-W IJ^SI exkommunicirt .sein; wenn ich dir anch

mSw pi n'S 2S lyrrin Sw1S2 S^i's'^l nss (^eld schuldig bin, habe ich mich dir denn

"Rpg.i4.ui-]n';r 2w1 irrn "1'? cnciS S^S iniS i^lJS ps einer Exkommunikation schuldig gemachtl?

S;"''?£1 Zw" 'l'l'^Vi "iSC iniS I'UC moi Itn Als er ins Lehrhaus kam, sprachen sie zu

Men,99iimDw um Ti^Sl w"!";^ w'T 10ST w'i"'? C""~n '• ihm: Seine Exkommunikation ist giltig,

Hos.4.5^tiT1 crn n'ptt'riiaSJw' S'Dmsr ims 1^:12 l'S deine nicht. — Was ist nun zu machen?—
N.d.;i>ST'Dn"'STt:iT 12 n'?'''?r"'inDr n^"''" ia>' S'ZJ ü; Wende dich an ihn, dass er dich lo.s.spreche.

r'^iwC Sw "12" Sn:2w priC Srili" Z'"'~\";i T — Ich kenne ihn nicht. Jene erwiderten:

"VSwISr ':''"'>' Hin 'r n''T'n'?"'n''aw':: nm ~"'w2J Wende dich an den Fürsten, dass er dich

.». ;n 1CS '~''T'l^ .Ty "It:* nni -'w'S:':
"'':'

'itt* -'o losspreche. Es wird nämlich gelehrt: Wenn
i::^"''^ IS-ICI XTi'^'^ mjj: zrn TCSi 21 lOS H"; jemand exkommunicirt wird, ohne zu wis-

pilC S^lli" M'tiu* s"?! 'S 'j1\1 S22 ;"l ~ii:S sen, von wem, so wende er sich an den

SriOC p^iri S2'1i" r^n'^ sp' 'r S'^S üSl>"a" Fürsten, und dieser lö.se ihm die P^xkom-

p»!.62» sziii'T sn;:s vsc^c: srn>"::;i 'sn t tzv 'r'n munikation.

Cu ::n i;2S SriCu \S*C :sn^:wS UCC S'?! pziü - R. Inja sagte: In Usa ordnete man an,

'; n'; S'jnsi' n'n"' nsSw ' irs SsiSwl nn'C dass wenn ein Cierichtspräsident sündigt,

B88
:
Sn^n i:a M S7 .:eS \svsi:-' n ':n «:m -M S6

man ihn nicht exkommunicire; vielmehr

: "iS + M 91
I

laix H 90 >i »5in K 89
,1

im: spreche man zu ihm:'°//c7^'' <//c Ehrr. da-

95
:

sB"i3 — !\l 94
i!

«TDn — M93
;|

rh'h P 92 //,/«/ :// hhibrii. Sündigt er weiter, so ex-
M 98 •'. sp - M 97

;i
cSiya - M 96 '\ •^as^ Ji konuuunicire man ihn, wegen der Ent-

.-x,..nn,.s..« + Mi.
:

nor M 99
;

..•«<:=.
^cihung des |göttlichen| Namens. Er strei-

tet somit gegen Res-Laqis; Re.s-Laqis sagte nämlich, dass wenn ein Schriftgelehrter

sündigt, man ihn nicht öffentlich exkommunicire, denn es heisst: 'Du straitcliflst

(Uli Tilg und aiuli der Propluf soll mit dir nachts stranc/ulir. bedecke ihn, wie die

Xacht. Mar-Zutra der Fromme pflegte, wenn ein Jünger exkommunicirt werden

sollte, zuerst sich selbst zu exkommuniciren und nachher jenen. Als er in seine

Herberge ging, sprach er zuerst sich selbst los, nachher jenen. R. (»idel sagte im Na-

men Rabhs; Ein Schriftgelehrter kann sich selbst exkommuniciren und lossprechen.

R. Papa sagte: ;Möge es mir zugut kommen, dass ich nie einen Jünger exkommunicirt

habe. - Wie machte er es, wenn ein Jünger Exkommunikation verdiente? — Wie sie es

im Westen machen; man hält da eine Abstimmung wegen der (ieisselung eines

Jüngers, nicht aber wegen der p;xkommuuikation eines solchen.

Was heisst Samta |Exkomnninikationl Rabh erklärte: Sam mitha [da ist Tod);

Seinuel erklärte: Sama jihje |er wird zur \'erödung|. Diese dringt in ihn, wie der Fettan-

strich in den Ofen. Er streitet somit gegen Res-Laqis; Res-Laqis sagte nämlich, dass |die

"0. üKcK. U.IO. 71. Hos. 4,5.
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Exkommunikation], wie sie in alle zwei- C"'p'r Cn "ICSI Vpf trm S:'''?2"l Snijiir S''n^t2

liiindertachtundvierzigGlieder dringt, eben- ü"'~r\s* r;"::w" Z'V;",S* ZTStr "Siriw ' ütiT

so auch beim Fortgehen, aus den zwei- -:t2ü'" Z'V-~X' CTS";:: nsVV rSi"' S'riwT "p

hundertachtundvierzig Gliedern schwindet, ü"" l'yn ""'"1 ZTCT "CJ^j S'nUT Z'-i^'S J««"'

Sie dringt in diese ein, denn es heisst: = N'riw^ 11"" n:iCü". C'^'^-iNI ÜTNC S-I^C^^r mn
''Die Stadt soll durch doi Bann [herein](^ T)" S'TiSCVr Cm ""iiri" ün". ""C'2\"in "SSV H3b.3,2

[das Wort] herem beträgt zweihundertacht- S2^r~ SnriJ^iS sncü' 'Tu* rpr 2n nas nn
undvierzig. Beim Fortgehen schwindet sie 'jD:2 "r^rs ~*~~ S2'?r S'nm' m;>' "T^T 'iTNI

aus diesen, denn es heisst:'"/;;/ Zürnen sei 'Sts ~'^ 'T\'Sw' IJC '>'"!' Sp "~ sh° p^Tl

des Erbarmens [rahein] eingedenk. [Das lo ""m scSs S1~~ "Ti^TS" n\~;ü;2 Slli n''2

Wort] raJievi beträgt ebensoviel. n'':2p'? Sns p2n!2 S2~.Vi" Sinn'? ""S n>"it: sp'

R. Joseph sagte: Wenn du die Ex- .srsr.DC r"''? ncs n\-,CÜ' h''i T\'h nCN r|DV ill

kommunikation auch dem Himd auf den jrw "r "''ry NITHS ^'ptl' "^^ ~!2S' n'j'2

Schwanz wirfst, so thut sie das ihrige. Sir2 riTiüS "'^pü' "'^ ~wS' n'i'a Ni'SrcaT

Einst war nämlich ein Hund, der die i:. |'y;~N; '~12w' S2^S n"2 ""p" '"12p '2 n'iins*' Coi.b

Schuhe der Jünger zerfrass, und diese 'SC SC'^S T^"T. N~r Vp2 ^-~ T^^* ^TS l'C'i''

wussten nicht, wer [der Thäterj war; da p-i' r^ -,CN S~2n "SC liCC j'^nSJu" ""ilSC

verfügten sie über ihn Exkommunikation. jl-, "CS S'jn" "C" \" ""2n rmn' 2~1 """12
^^-^^^

Darauf fing der Schwanz [des Hunds
| cn^J-V C'Crn i:ri:w' CipC ^r ""S'^CJ p ;i>"ca'

^"'•''''

Feuer und er wurde verbrannt. Einst war -m \'\T^r:c'' "PSCli::; >""äcm "^'TA ;":*i>" "iS nr,''C IS

ein Gewaltthäter, der einen Jünger quälte. cnS n'r sSw2 S"."' '2~C ""CI" "2"; n":"» S>2

Da wandte er .sich an R. Joseph. Dieser n"^ "iCS ''S:2 zrb r;"ritt'2" r^S SC^~ IS "S:2

sprach, Geh, exkommunicire ihn. Jener S^w2 1>"C2 ri'?:S i^irüC ""CSÜ* "i'ps ^2 Si^in"

erwiderte: Ich fürchte ihn. Dieser entgeg- ^"t: ü"~"DS " "SJ£ cn'? ri"~ '"2S "SJS ün'?
"""

nete: So schreibe einen Exkommunika- -' N^w 2"~ri1C' "SJ2 ü"'? """w "2 '">' rs >""i*i'C1

tionseriass über ihn. ^ Dies fürchte ich m'?'';2'Yir.1C '?2Sn'l in2- s:n :jn"m:2"ip inO'"

umsomehr. Dieser sprach: Thue diesen in 2"lV2'""l'?ty "J^Cw* ^na* SC"S"S "Ct "2"- ''2S "Sn

einen Krug, den du in ein Grab stellen 5 ,r«inn M ^
a

iirT^JiT T no^Tx^ncsc M ^
und da in vierzig Tagen tausend Posau- n;>sa ji 6 •hn>» 'nat?o »p i:o 'vt iin «Si tob- m
nenstösse blasen sollst. Alsdann that er -f M 9 Vx — Ji 8 <?<? — M 7

,;
jii-ia «mnS

dies; da platzte der Krug, und jener Ge- Ü
"'"=" ^'> ^^ ", ^=-« >;=b'^ '^n 10 «n n=«

waltthater starb. — Was heisst Sipura ? ., Ar ,- i. ._
' - ;Man zahlt ihm heim. — Was heisst Te-

bara'? R. Ji9haq b. R. Jehuda erwiderte: Hohe Häuser zerstört es. Es wird nämlich

gelehrt: R. Simon b. Gamaliel sagte: Wo die Weisen ihren Blick richten, da kommt
entweder Tot oder Armut.

Der Naziräer und der aus der UxREixHErr in die Reinheit zurück-

kehrende Aussätzige. R. Jirmeja fragte R. Zera: Nur wenn sie vorher keine Zeit

hatten, oder auch wenn sie vorher Zeit hatten? Dieser erwiderte: Es wird gelehrt:

Alle diejenigen, von denen sie gesagt haben, ,dass sie sich am Halbfest das Haar

schneiden dürfen, dürfen es nur, wenn sie vorher keine Zeit hatten, nicht aber, wenn

.sie vorher Zeit hatten, der Naziräer und der Aussätzige dürfen es auch, wenn sie

vorher Zeit hatten, damit sie ihre Opfer nicht versäumen. Es wird gelehrt: Der

Leidtragende und der Priester dürfen sich das Haar schneiden. — In welchem Fall

72. Jos. 6,17. 73. Hab. 3,2. 74. KIID'tP Posaune, wird mit dem Verb JIID zahlen, heimza/ile»

identificirt, und das Wort »•ar\ Zerbrochenes (dh. abgerissener Ton, cf. S. 395 Z. 15 ff.) als Notarikon von

<ai Ta nin aufj^efasst.
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^nc N'TN '?:"in 21>*; 'm'?;'? n''? '>'2'S '?;"" Iiandelt es hier vom Leidtrajjendcn; wollte

IT'S ''>'::'N S"" ll'y r\ZU2 n'i'n'? iStt* "':'a'bJ' man sagen, wenn der achte |Trauertag|

"iZ sm "I2S Nncn Zl n:;si"r.2w riV 'ni'?;'? auf den \"orabend des Festes fiel, so sollte

Mq.isi'Srs'" ü'^srn CTCI '?1Stt' Srsr nr''" n"?'!:' er sich am Vorabend das Haar schneiden;

'?Ji"i~ 2"V r<Z'\i'Z riVnh \hü "i'liC '?~C'2 '?1Nw • wollte man sagen, wenn der achte anf

'Vrü' '?nw Sr'Ti ah r\Z\i' 21>'^ 0"?:^ nmac einen Sabbath, der Vorabend des Festes

rh 12D S12 N:n "^Jin any nrtyr nvrh iSc ist, fiel, so sollte er sich am Vorabend des

H,,M^^>""-kl* CV1 •'^ir:: üV- jTipa' niSSl ^ISC* S2Sr Sabbaths das Haar schneiden, denn R.

S1~ Ulis ^'m TiZti'l jVn |Sr^1 JSr'? 'h ~'?1>* Hisda sagte im Namen des Rabina b. Sila,

r,i"j:c iJ"'"',::N S*" '~::N1 \:z~C ~^ "CD p'T SJn "> dass die Halakha wie Abba-Saül sei, und

'S" n'JZVi r'hzü C^w S^ "nrs* *'?*:: CV" auch die Weisen geben Abba-Saül zu, dass

hi-]~ Zly irn::tt'J: n''?wT SC^'?''S ''Ci 'r'n jrir wenn der achte auf einen Sabbath, der

C'Scn N2'Tj s'^ ':';"i~ Z-'y Ti^hib n'^ '>"r\S \'orabend des F^estes ist, fällt, er sich am
su»,55i. nD''?u2 pm ]VZ "122 jTl NJn '?;ir "m::^:^ Vorabend des Sabbaths das Haar schnei-

^no\S2 mVw miCwCn bz Vn njc: ü'pns '• den dürfe!? — Hier handelt es, wenn der

cSw sH jSCr CJSn n'? pi'r'nzi c'?;"" siebente auf einen Sabbath, der Vorabend

y'C'l Zi b'J r,S irc sir N:m 'CT '';n2' imCw^ des Festes ist, fiel, der Tanna der Barajtha

i:n :"'•'?
S:;''':'w sn'::" n\"nOw':2 mi^wO" "Jinr ist der Ansicht Abba-Saüls, welcher sagt,

"imI's r^'T^^ n>"l!22 nhib inmc Ti:2NC' iSs "?: prn dass ein Teil des Tags als ganzer be-

Sian m "laS CmoS N'':nm j'^rs "'C^; n^j"? -» trachtet werde, somit wird der siebente Tag
im£rnt:*2 ]^'^\r\^:z srn ' «'Jn ': s'?''w""2T nas hin und her' gezählt, und da dieser ein

l'rs ^Z N'^TN \St: V^rs im£:nu2 ^S'' V'^rs Sabbath war, so war er durch einen Xot-

^,,.\3• v"?;« imsrn S':rn ^rzi H^^-; ^h^Z iS-SS ncS'Ü fall verhindert; der Tanna unserer Misnah

imcr ZZZ1Z^ "Vnr h^*:z nyw Trrn'n* ins nr ist der Ansicht der Rabbanan, welche sa-

sSl 1>'n2 Sion 21 "las n^V "TSriS Sn car -•' gen, ein Teil des Tags werde nicht als

ganzer betrachtet, somit waren dann die

[ersten
I

sieben Trauertage 'noch nicht ver-

striclien. — In welchem Fall handelt es

hier \om Priester; wollte man sagen, wenn seine Dienstzeit am \'orabend des Fests

ablief, so sollte er sich am \'orabend das Haar schneiden!? — Hier handelt es, wenn

seine Dienstzeit am Fest ablief; der Tanna unserer Misnah ist der Ansicht, da gelehrt

wird, dass an den drei Festen des Jahrs alle Priesterwachen an den Opferstücken

und bei der Verteilung des Schaubrots gleichberechtigt waren, so ist es ebenso,

als wäre seine Dienstzeit" am Fest noch nicht abgelaufen; der Tanna der Barajtha

ist der Ansicht, dass seine Dienstzeit, obgleich er diesbezüglich gleichberechtigt war,

dennoch abgelaufen war.

Die Rabbanan lehrten : Alle diejenigen die sich am Halbfesl das Haar schneiden

dürfen, dürfen es auch während ihrer Trauer. - Es wird ja aber gelehrt, dass

sie es nicht dürfen!? R. Hisda erwiderte im Namen R. Silas: Was hier gelehrt wird,

dass es erlaubt ist, handelt von dem F\^ll, wo ihn die Trauerfälle aufeinander folgen.

— Wenn die Trauerfälle aufeinander folgen, ist es ja jedem erlaubt, weswegen wird

es nur von diesen gelehrt!? Es wird nämlich gelehrt: F^olgeu ihm die Trauerfälle

auf einander, und das Haar wird ihm lästig, so darf er es ein wenig mit einem Rasir-

niesser stutzen und darf auch seine Kleider in Wasser waschen. Hierzu wird ja

gelehrt: R. Hisda sagte: Nur mit einem Rasinnesser, nicht aber mit einer Scheere,

75. Die 7 Tage waren also abj^elaufeu, somit war ihm ilas Haarschneiden erlaubt 76. Währeml
welcher er sich das Haar nicht schneiden la,ssen darf.

M ly
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:n "ISN Sins'' n"?"! injn t6^ cos n-'isooa

pzT ^:r, :nDizrn; niDS bin mois nsr snon

mcN •]2 i'?::s ':2''2 nS;"? mas Srs'^nostt' Cw'si

"rm min"' "i;! nm i"";« "^^^r CjmSi' hrch

bzaz mi-"' "in: nrSi ahr; nsN' Trit: •"or

"2nr n;S-° nt^s Ssit^f'' i>nar "ov "zn: n^hm

nsia -rS- \sii2D' ncNT ^iissi iviar'^'ov

mns Dn:£'? Nn^a^'piTS '?Ni:2tt'"'

:

'?::n2 ^p-'sn

,os irrS s? \s;:sr<x n^'^ ir^s nm. pL »> . liM-f> II.' I'-VN
I

\sin' \sn "hr -"2 n'?T^T:2" mn nnn; \s'° n'»'?

n":"'^ n:2Vl: Ssd'-'dS'' mns Dnj£ Sv Ssisb's

r,"^ -"^ "ics -"£n'? inrazin nnsvt:'? inr'ppD

;nv ";"i it^ST

^s ^^">' ^^^

nn2 1.

SN -,CN"V n;:N:u z^r.z'C'b nrms n-'iatj'

t; -r':': -,>':-•, ':n'i Ti^nn z-; \r\t] nrS isd' vt;:

mir mit Wasser, nicht aber mit Natron

oder Aloe. R. Hisda sagte: Hieraus zu ent-

nehmen, dass der Leidtragende [seine Klei-

der] nicht waschen dürfe.

Die Rabbanan lehrten: Wie man am
Halbfest das Haar nicht schneiden darf,

ebenso darf man auch die Nägel nicht

schneiden — Worte R. Jehudas; R. Jose er-

laubt dies. Wie man während der Trauer

das Haar nicht schneiden darf, ebenso darf

man auch die Nägel nicht schneiden —
Worte R. Jehudas; R. Jose erlaubt dies.

Ula sagte: Die Halakha ist wie R. Jehuda
bezüglich der Trauer, iind wie R. Jose be-

züglich des Halbfestes. Semuel sagte: Die

Halakha ist wie R. Jose sowol bezüglich

des Halbfestes, als auch bezüglich der

Trauer; Senniel sagte nämlich, dass be-

züglich der Trauer die Halakha nach

der Ansicht des Erleichternden zu ent- ;

scheiden ist.

Bei Pinhas, dem Bruder Semuels, er-

eignete sich ein Todesfall, und Semuel

besuchte ihn, um ihn zu trösten. Als er

bemerkte, dass seine Nägel gross gewach- :

sen waren, fragte er ihn: Weshalb schnei-

dest du sie nicht ab? Jener erwiderte:

Würdest du [die Trauer] geringschätzen,

falls bei dir sich so ein Fall ereignen wäirde!?

Dies war wie ein Versehen aus dem Mund
eines Machthabers, und ein Todesfall er-

eignete sich bei Semuel. Darauf besuchte

ihn sein Bruder Pinhas, um ihn zu trösten.

Da nahm er seine Nägel und warf sie ihm
ins Gesicht, indem er sprach: Weist du denn nicht, dass mit den Lippen ein Bünd-

nis geschlossen ist!? R.Johanan sagte nämlich: Woher, dass ein Bündnis mit den Lippen

geschlossen ist? — es heisst:. "75« sprach Abrakaiii zu srincu Dienern: Bleibet hier

mit dein Esel, ich aber niul der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten und dann 'iviedcr

zu euch kommen\ und dies wirkte, dass sie auch beide zurückkehrten. Hieraus wäre

zu schliessen, dass man nur die der Hand [abschneiden| dürfe, nicht aber die der

Füsse, aber R. Anan b. Tahlipha sagte: IMir wiirde von Semuel erklärt, das es zwi-

schen denen der Hände und denen der Füsse keinen Unterschied gebe. R. Hija

b. Asi sagte im Namen Rabhs: ]\Iit einer Nagelscliere ist es jedoch verboten. R.

Samen b. Abba erzählte: ICinst stand ich am Halbfest \'or R.Johanan im Lehrhaus,

und er biss sich mit den Zähnen die Nägel ab und warf sie fort. Hieraus sind drei

Lehren zu entnehmen: es ist zu entnehmen, dass man am Halbfest die Nägel ab-
77. Gen. 22,57

" ^
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üTwC ]~Z |\S ~:v; •;::\i": t;}:: ^a- T?:nz ü'i'Si" ntlimeii dürfe, es ist zu entnehmen, dass

nC^'D' S'^nm •':\S ipmi"? nmc nrc >'20'i CLVC sie nicht eklig seien, und es ist zu entneh-
Nfl 17' T-cn i^nrü' p'Tj pripn "C^^.^'^Z r,CSj ü'-.Zl men, dass man sie fortwerfen dürfe. —

nwN
l'"^'; ".I2>'n SCti' \s:2 N::>"i:' VC*~i j,""!! Dem ist ja aber nicht .so, es wird ja ge-

NC\T -ri sn^rü" S^ NCmiS '2 ncs ^'Sm mriV lehrt : Drei Dinge wurden bezüglich der

'JjTwSl \V2 \S-irs in'? 'iC' in^ "bl^r'^i paCT Xägel gesagt: wer sie begräbt, ist ein CVe-

jnanc N2 ;it ZI nCN min"' rn "ex f^-lw.S rechter, wer sie verbrennt, ist ein From-
-:£'? in::n:2" s; :it '"jnc STCIT ici 'r- 'ish mer, wer sie fortwirft, ist ein Frevler!? - -

Vw'pr üS'i Z~h n\-im CJTlSi' 1j:2C VwpZI "irsi"" Der (irund besteht ja darin, weil wenn
. M^:2 rZ'^Z r|N -'.:::s ^SISCl cn^ lT,r"n2C' liaa i» eine schwangere Frau auf diese treten

rm -"':2C't: S-,2D"Ht:''::S T2S üh'? n\"',m nSC* würde, sie fehl gebären könne, — im Lehr-

r;2w2" 'C»S '2T nas' ~''V^ TiVIC nSw S22" haus sind keine Frauen da. Wenn du aber

n2w'~' 'Tl'^ priif ",;' jan: 2~ ~::s r,rr>'Cr; einwendest, man .sammelt sie manchmal
;"n n'':;D'C S12C'"'"ii:"'2S "itiSI "b 't^l nrr^'cn auf und wirft .sie hinaus, .so ist mit ih-

rriiN Ijpi' n^N S"~ ntl'C '^'2 n'riw ~'J~iZ S££" '' neu eine \'eränderung vorgegangen".

D»n.4.i4':'2tt"i i::njD" HJ: ü""'p':' rnn -::s ipr,tt"::n2V R. Jehuda erzählte im Xamen Rabhs:

2"n n'Oww S12C"':'1l:"';s I^SI rrSv ü'p' ü'wjS Kin (relehrtenpaar kam aus Hamthan vor

E..r.i5 n:r; ncsat:' r'- "^'i;::« nc:: 'Cr r'nc nvi2'' Rabbi — Mar-Zutra lehrte: Ein (xelehrten-

i^P3^~C?r NZi~l "lyicr ^DZirc i\xi :'i;i n;:'j;n Si' paar kam aus Hamthan vor unseren Meüster
Mr,.H<-|'^ ]\sa' ''2 pnr ''::"'i lOS 'DS"';-! ":2s :c^"l -"

—

und fragte ihn bezüglich der Nägel, und

:ViC 1>'1!: '^D' l^inr ^^22h nms ins* pi'^n S'?« er erlaubte es ilineu; und wenn sie ihn

ü'- rünr^-i srn l>"i22 ]'D22:2 lSs"n"::T' '2-, l)ezüglich |des Ra.sircns| des Lippenbarts

n::S N"' ins pi^n S'rS 1^ i\yt:' 'r^ i\s* "jn ir gefragt hätten, so würde er es ihnen eben-

pn^^-.C 1'^ m^DS" n-ST 'l'h rpV "r-i n""? falls erlaubt haben. Semuel sagte: Sie frag-

pni"' ZT n^w '2Jüw" '"in ~^^ n'Sl 2i h^ TiS -
'
ten ihn auch bezüglich [des Rasirens] des

]n«2 '^r pn*" ••rm n'^ü':: "'Tl'';" nr Zp^*" ir Lippeubarts und er erlaubte es ihnen. Abi-

«ii.Hä i~iin£L:a' Srn Z'nt: T;'a hu l^in;" {DZr': ima toi der Schreiber sagte im Namen R. Pa-

; '2T B 42 1; 'ona-M4i ji a(2M40 21p M 39 P'i-'^: Den Lippenbart von einem Mund-

'NBD-VM45 " n!<iBDM44 c"! Tno H'H M 43 wiukcl bis zuui andern. R. Ami .sagte: Nur
nS's+ M 48 '- — M 47 pi r::yair Sa -r M 46 wenn er hinderlich ist. R. Nahman b. Ji9-

M52 i| nisMM SSB+B50 w»aiEi M 49
|,jjq sprach: Für mich ist es ebenso, als

>«-n'.i "Sl 54 ss'^rr •:-}- M 53 »an I'sars i'-si .. • i
•

i i- i i- ^ m.-
,, .- ware er mir hniderlich. Ferner sagte Abi-

tol der Schreil)cr im Namen R. Papas:

Paren, der zur Zeit Moses lebte, war eine Elle und sein Parteine Elle sein Glied eine

Ivlk- und eine Spanne lang; darauf deutet der Schriftvers: '^Uiid den nirdrigsfcii der

Miiischcii stellt er über sie. F^erner sagte Abitol der Schreiber im Namen Rabhs: Pareo, der

zur Zeit Moses lebte, war ein Magier, denn es heisst:'°.sy(//r. er geht aus Wasser /ii// c^.

Folgende dürfen am Halbfest |ihke Ki,eider| w.\schex:!wer \-on 'einer

.Skkkeise zurückkehrt. R. Asi sagte im Namen R. Johanans: Wer nur ein Hemd
hat, darf es am Halbfest waschen. R. Jirmeja wandte ein: Folgende dürfen am Halb-

fest waschen: wer von einer Seereise zurückkehrt {"t; also nur diese, nicht aber einer

der nur ein Hemd hat!? R.Jäqob erwiderte R.Jirmeja: Ich will dir dies erklären: Unsere

Misnah handelt, wenn man zwei hat, die schmutzig sind. R. Ji(,-haq b. Jäqob b. Gijori

Hess im XauKii K. Johanans mitteilen, dass man Linnenzeug am Halbfest waschen

dürfe. Raba wandte ein: Hand- und Barbiertücher |dürfe man waschen], also um- diese,

78. Alsdann sind sii- iiiilil mehr schädlicli. 70. Dan. 4.14. SO. Ex. 7,15.
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nicht aber Ivinnenzeug!? Abajje erwiderte

ihm: Unsere Misnah spricht auch von an-

deren Stoffarten. Bar-Hedja erzählte: Ich

sah, dass man ans dem See von Tiberjas

am Halbfest ganze Becken mit Linnenzeng

heransholte. Abajje wandte ein: Wer sagt,

dass dies mit der Zustimmung der Weisen

geschah, vielleicht geschah es ohne Zustim-

mung der Weisen!?

flOLGENDES darf man am Halbfe.st
,

schreiben: Trauscheine, Sciieide-

BRiEFE, Quittungen, Vermächtnisse,

Schenkungsurkunden, Prosbul,"Schät-

zuxgsverzeichnisse, Alimentations-

scheine, Hali^abriefe"', Weigerungs-
,

urkunden,*' wahlbriefe,"* gerichtsver-

FÜGUNGEN UND Verordnungen der

Obrigkeit'".

GEMARA. Semuel sagte: Man darf sich

am Halbfest nn't einer Frau \erloben, weil
.

ihm ein anderer zuvorkommen kann. Ihm

wäre eine Stütze zu erbringen. Folgendes

darf man am Halbfest schreiben: Trau-

scheine; wahrscheinlich doch Verlobungs-

scheine. — Nein, Eheverträge, und zwar

nach einer Lehre R.Gidels, die er im Na-

men Rabhs lehrte; R. Gidel sagte nämlich

im Namen Rabhs: «Wieviel giebst du dei-

nem Sohn mit?' — < So und so viel; wie

viel giebst du deiner Tochter mit?' — < So

imd so viel. Wenn sie nun die Verlobung

beschliessen, so ist sie rechtskräftig; dies

s"? in*w2
''?::'''

i\s 'jn cnson' mnE-t:::'' ciMcoi.b

rh r'-nc st;i::i üh'^ni a:r\^2 "':aT

s'- isr: "'"rs '

iij'3 Vji'ii ^bH i"ji

nr;''Ni ein- nrj-iN p'^cii-'Si n;nc' ipin-in

nn''i;i i''ir''Z •'-'^Cil'^ ''j1S''ci n':i'h~ '•^i-E' jn?::

j-'D'np 'i'C'u' Mih \st: ='::•: "i'^y iviisr ]''zr>\2

-\2 •\:2^ ]m: nns n:2r'"b-i "ü^s hv: 2t ncsn"' ...gi«.9

up ic-ipi n::-; ^]2^ •\2 -in:iS ]mj nns nn: •\2'\

mos mi'j: i^2>" Npn "'c;"'sti*^'? i'?''2S «"rs -Tio

pcjir s':' '^ZiS* i'^Dnsc ':'S1c'l:' "rn s:rn vr^D' sn

nn:2'w'ü' U2j: ]ri2'';2 sSi ]"'DTi\s* nmvD ycr; i\si

:ri CTn^ ^
'.2 'rar. ",cs min"'

^1^2 mc-""'ui'^2':' 'iibt r\2 rn:zM<^ ns-.iv Sip n^

S2-n sn "2 z'r^T]-i2 nns latiip" scw s"?« ''i'hsb

''? it:iTn ntisi'-'cm 'v::! s-^.::: sinn'? n''>"att'

':ci «Sa'ca .s"nai M 58 . «nn M 57 sS ijn M 5&

M 61
i;

i5p...na3 - M 60
I;

mann M 59
jj

wn'DT

-(- M 63 ;: T?W m'Ü' mip Ol' « + M Ö2
j;

'35 —
. itr. x:am M 64 1 'aiSo'? 'iiSs r'2

gehört zu den Dingen, die durch \'erab-

rednng rechtskräftig werden. — Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Man darf am

Halbfest keine Frau heiraten, weder eine Jungfrau noch eine Witwe, auch nicht die

Leviratsehe vollziehen, weil dies eine Freude für ihn ist; die \'erlobnng ist also er-

laubt! -- Dies ist selbstredend: selbstredend ist die Verlobung verboten, die kein Ge-

bot ist, aber sogar die Heirat, die ja Ciebot ist, ist auch verboten. — Komm und höre:

In der Schule Semuels wurde gelehrt: Man darf sich verloben, aber nicht heiraten,

noch ein Verlobnngsmahl veranstalten, noch darf man die Leviratsehe vollziehen^

weil dies eine Freude für ihn ist. Schliesse hieraus. — Kann denn Semuel begründet

haben: damit ihm ein anderer nicht zuvorkomme, R.Jehuda sagte ja im Namen Semu-

els, da.ss täglich ein Widerhall ertöne und rufe: Die Tochter von diesem für jenen,

das Feld von diesem für jenen!? Vielmehr, damit ihn ein anderer nicht durch Gebet

zuvorkomme. So hörte Raba einst jemand beten, dass ihm Jene beschert werde. Da
81. Cf. Bil. I S. 278 /-. 21 ff. 82. Cf. Dt. 25,5 ff. 83. Cf. Btl. IS. 97 N. 4. ' 84. Zur Wahl «ier

Scliiedsiiiiinner. 85. Nach amk-rcr ICrkliinni.i; ( jt-r. T., MAnioNiunsi :
l'rivatbricfe.

ralmuO Bd. III.
M
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1'? snn \S' Tn ^:;m ''>'2\-i S"? n'''^ ',::S sri'':'?£ sprach er zu üiin: l)n darfst eine solche
_,^.j^„. ,«_ ^-,, _, __|2^ j^L,

,j^.^ _.,j, j^sjj^ j^L,
ßjjfg j^j^,j^j richten; ist sie dir bestimmt,

Tiicri M\S "IS ~:i^r: m^"''? in'S is' ~iCNpi so wird sie dir nicht fortkommen, wenn
~h';" 'V2\-, S*? l'? SJ"'CN'' ISS n"'? -CS -"J:"!: aber nicht, so verleugnest du sie^ja. Da-

]2 jriNT '2" ulw't: 21 nas Prn Nr,'?''j:i • rauf bat er, dass er früher als sie oder

Crirrn jCI ü\S''r:- ]t:i n^'n." |C ^^''^ll'iii'S'" sie früher als er sterben möge. ])a. sprach

in.24,so 'i'Nin^l jr"? iV'l r\n:i rmn- jC w'S^ -ü'S '-;2 er zu ihm: Sagte ich dir etwa nicht, dass

j.H).i4,.) v;S1 rViri ü\S"'2:n p n;i- Si"" 'no "nos^l du in dieser Angelegenheit nichts bitten

z\~ct criinrn p s\- 'no '•r y;-^ ah losi sollst!?

pr.'9,i4 -,0S1 in'^rtt'O nC'N 'nai mzs rhu: pm iT3 '» Rabh sagte im Xamen des R. Reuben
n"^ 'nosi ^'?''2nt:i'S"'p pisn "iiit CID'D 21 b. Istrobili: Aus dem Pentateuch, ans den

i\S •'^'rnOiS p pIST ''2T ~,0S Sin Sr^no; Propheten und aus den Hagiographen ist

n'wy n'? est Miuy p ÜS s'^S 1212 Tun: cns zu entnehmen, dass die Frau dem Mann
"iZbz nn-,n ini'po nc^""«':' üSI irripa ~Z"; ^h'^ \on (rott zugeteilt wird. Aus dem Penta-

C-iüS nsn imü'v'? 12^:: -,mn S*? CSI inrw'>'^ "' teuch, denn es heisst:"Lada// und Iir//iii,l

n«ei?.9'?S-'w"' "j^ 1S£n'"", rp^"" 'Zin
"'

2\-ir; nOwl Vw'Vtt*' sprmhoi: Wrtin die Sache von Gott bc-

D'Vrn':' cnn ün'n\S n *?>' p S^ "wS Z'^ri stinnnf ist\ aus den Propheten, denn es

puo™6
1""'^'^ ~:~02 nwoS •Sjp'l '>"0w S~ ";"r>'T sin heissti^'.SW« Vater und seine Muttmvussten
ins ^2'Z' no'ro nos pni"' 12 ^SIOC ri" n cnp nicht, dass es eine Fügung Gottes iiHir\ aus

"">"T Sin nSJu üVwO ünn nwOO in'J'S'^ SJ'"p
° -" den Hagiographen, denn es heisst:V/(7«.9

s»b.ii8i> piw'inw Vi c;; ^p'?n Sn''°''DV "'rn nOX V'-"'
^*~ '""^ Jfabe erbt man von den ]7itern, aber

i'ilCn nnS S22 2T IOSI ir |\S1 irnr irns von dem Herrn kommt ein verständiges

s'?p2 sn :^,^2V\ s*'?p2 sn s'^'p »s'?"''; mn sh Weib.

v.i,M,.i2=i-'2S -,::S' nor r; p'CS S^l S^pf p''D2 nH Ferner sagte Rabh im Xamen des R.

jab.25» tSi;^ "'jm iS;^21 SOV Snon •'OnCS "''? mos -'. Reüben b. istrobili, nacli Anderen lehrte

N'n IN n::pr: a''' nw in sscm M ö6 1 'si M 65 es R. Reüben b. Istrobili in einer Barajtha:

''':t'.:cs JI 09
]

-10s >2m 'am Ji 68 :| na« M 67 Niemand wird verdächtigt, wenn er [die

wiNtt'vff M .iNciyB- 1> 72
II

istry M 71 lais n =-i Ji 70 betreffende That] nicht begangen hat; hat
Tfsn ;>aB"i + .I 74

,

n^i nips in:a :pv' :i ^I '^^
^j. gjg nicht ganz begangen, so hat er sie

in:T IN ':an: i: Ssiac i« yas? nyiat!* na t:e Sv Sis'i n^ -i 1 '1 ^ • • 1 ^
,, _, ,,_^ ,, zum leil begangen; hat er sie nicht zum

-\- M 76 ' ' -[••INI iSI 75 ] 'ssc B"N nc'xa wncnc '^ "

.s Hp na:i M 78
!| p •? - M 77 ] inxi Teil begangen, so hat er gedacht, sie zu

begehen; hat er auch nicht gedacht, sie

zu Ijegehen, so sah er andere sie liegehen und freute sich darüber. R. Jäqob wandte

vm:'" Und die Kinder Jisrael erdichteten unwahre Dinge ivider den Herrn, ihren Gott^?

Sie thaten es nur, um ihn zu erzürnen. — Komm und höre: "6')/^ j/V 7i<urden eifer-

suchtig auf Mosili im f.a^rr, auf ^ihron. den Heiligen Gottes., und R. Semuel b. Jii;-

haq erklärte, dass jeder seine Frau mit Moseh verdächtigte!? — Sie thaten es nur

aus Gehässigkeit. Komm und höre: R. Jose sagte: ]\Iein Anteil möge unter denen

sein, die man unschuldig verdächtigt; ferner sagte auch R. Papa, dass er unschuldig

\erdächtigt wurde!? — Das ist kein Einwand; das Eine handelt von einem vorüber-

gehenden Gerücht, das Andere handelt von einem nicht vorübergehenden Gerücht.

Wie lange |muss davon gesprochen werden,] um nicht vorübergehendes Gerücht

zu heissen? Abajje erwiderte: Meine Amme sagte mir: Die Nachrede in der Stadt hält

so. Statt 713 ill ]{I> i.st mit AI und En-Jdqob ri3 zu lesen ; die Bezeichnung n für Gott ist in deu

aiaiii. Hestandteilen des T. nicht gebräuchlich. Das rrouomen bezieht sich wahrsch. auf die Kraft des

(kbets, welches event, nicht erfüllt werden kann. S7. Gen. 24,50. SS. Jud. 14,4. S9. Vx. 19,14.

m. ÜUeg. 17,0. Ol. r,'^. 106,16.



739 MOED-QATAN lll,iii-iv Fol. 18b—19a

anderthalb Tage an. Dies jedoch nur, wenn p n''?^'j'2 ^^2 pD2 'riS ":"r 'I'l pzt N*"'T

sie inzwischen nicht nnterbrochen wird, pes sH S\S ]nc,S s':»*' ':'2 ':'; pcZ ''Z'
~2

wird sie aber inzwischen unterbrochen, so pr:s sh sS nST' nsnc pDS ^;S "NT' nar.a

ist nichts daran. Die Unterbrechung |der j-,":s sh N^ i:2J nin ''2S 'CZ: "l" s'i'T'sSs

Nachrede] hat jedoch nur dann eine Be- :. C^MS ~^^ n'N '?~S C'l'IS n^'? iT'H S'rS

deutung, wenn sie nicht aus Furcht ge- ',i\b^b n"|r£S~ Sl" C2VS"'

schiebt, nicht aber wenn sie aus Furcht vi'^v«^ viv r^v — i>-v-. -,- i-,.— . .,—,,-

geschieht. Auch gilt dies nur dann, wenn .,j^ -.ir^i Hi nn bris'i HC ib ]\s-^'"' in'

sie nicht wieder auftaucht, nicht aber, p^j^. p,-,,.^ ;ixf-!j;ic2 mni^i p'^-'CP C'-'EC ;i2r:r

wenn sie wieder auftaucht. Auch gilt dies
j,, -,p^- -,pij{ rnin^ ''"'- ~-r" -r.^-«'" lb''^N mx

nur dann, wenn er keine Feinde hat, wenn pH-p i—i->"i '^r ,-|ii:;i^"^i'"'" r'iiin "''^'^P C"iNFoi.l9

er aber Feinde hat, so haben diese das ,p,.^i\j';)

Gerücht verbreitet.
P,...^.

pi^^p --j^ ,p,, j.,^ ^^p .j,-,^^

|AXd.\rk AM HAI.BFEST KEINE Schuld- _„pj^t,. ,|p,._.,._^.L, püj^p ^j^,^., i,.^. p.,,.^.,--' .j,„^.i,

SCHEINE schreiben; wenn er ihm 1-, ^<-|.«p -.,j2"is rmn" "'"'1 T"«;; ''t "'"-t n-Vi;'"

ABER nicht traut, UND WENN IHM ZUR ,^.v >-,v «<n 1»>"— '> --1—I —1-11 «i'i"' nv --•«•

Nahrung fehlt, so darf man dies. Man --^ ,- _,^ ,-,v •-^^•^^ •«-t- ••^i-t» —•^« -•^•^

darf AM Halbfest WEDER Gesetzrollen, ^^y-'p --s -^^^^ -- -.^ p—
;

p^ it^si ''S'"-

NOCH TePHILLIN, NOCH MEZUZOTH schrei- i,.. -,„.-, . ,.-^ ,^, , , —^,^1 --..< ,s-i

BEN. Man darf nicht einen Buchsta- .,0 -l,«- ..,,«, i,.. --.• > ••— ••^ •-^^—
« ^-1-1

c'crn" -,r>"''^s "i" '"" psr s'^ '^rs ^ ^
BEN KORRIGIREN, NICHT EINMAL IM EXEM-
PLAR DES Tempels"'. R. Jehuda sagt, man i,.»^ ,>,^, '.^...^ -^.v^ p-^p« «-- —y- -^ -.-«.y

DÜRFE FÜR sich SELBST TEPHILLIN UND ^p,^. _^p, .,- —j^- .„ -^-p-^ C'P""!
' "'?''" S^

Mezuzoth schreiben, als auch zu sei- ^^,j^ _, j^„p „^ ^pj^. .^. sj^.^'^. ipj^ nmn'" "t
KEN eigenen ^i^ith'^Purpurwolle auf 2.-, p^sp. -'^»r- «i- —X- •— --S- 'j-r '•"•i nr^s

SEINEM SCHOSS spinnen. ..-,-,'np 1-t-^ i-nl-il —.-;t-«*^-ii->

GEMÄRA. Die Rabbanau lehrten: ]\Ian r r ; ^,^^r~^r. li l nr -/.

darf für sich selbst Tephillin und :\Iezu-
,; ,,,„

j,t,- ,j,t, _._ m §2
j[

^U ..„ «S Ssx 1533 nim M 81

zoth schreiben, als auch zu seinen eigenen M 85 Nn?y =: B .mivn nscs M 84
|i

)>» M 83

^i^ith Purpurwolle auf seinem Schoss •«n= i=iai ^i 86
,

ws'sS ...nnai —

spinnen; für andere nur gegen Dank — Worte R. ^^leirs; R. Jehuda sagt, man dürfe

eine List anwenden: die seinigen verkaufen und nachher für sich andere schreiben;

R. Jose sagt, man dürfe schreiben und verkaufen, gemäss seinem Beruf. Rabh lehrte

R. Hananel, manche sagen, Rabba b. Bar-Hana lehrte R. Hananel: Die Halakha ist,

man dürfe schreiben und verkaufen, gemäss seinem Beruf.

Purpurwolle auf seinem Schoss spinnen. Die Rabbanau lehrten: ]\Ian darf

zu seinen eigenen Qifith Purpurwolle auf seinem Schoss spinnen, nicht aber mit einem

Gewichtstein — Worte R. Eliezers; die Weisen sagen: auch mit einem Gewichtstein;

R. Jehuda sagte in seinem Namen: Nur mit einem Gewichtstein, nicht aber mit einer

Spindel; die Weisen sagen: sowol mit einem Gewichtstein, als auch mit einer Spindel. R.

Jehuda sagte im Namen Semuels, und ebenso sagte R. Hija b. Abba im Namen R.Joha-

naus: Die Halakha ist: Sowol mit einem Gewichtstein, als auch mit einer Spindel; die

Halakha ist auch, man dürfe sie wie gewöhnlich schreiben und verkaufen, seinem
Beruf gemäss.

92. So nach der La. mancher Codices; sollte die La. «iTjf ICD kein Schreibfehler sein, so wird damit

wahrsch. eine von I'>.ra herrührende Handschrift gemeint sein, die den Bibelschreibern als Norm galt.

93. Cf. S. 23 N. 114.
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|v|

Ni;.16»

Ivjl

npDC^.: nj\si nbiy r\2\L'"' ^-'üa2.' ^:tc' ctt*':'!:'

, nV' DnciN Dicrni cibjir D"i-:iEr,-i Qv^ n;ti'n

:i'N-i"Di'?:-ir may n'pn m n^ir vsbi m '^nr

i':"l:3 s"? ü''^"' i'?a; rmT:" 21" las .N"ia3

nb:h max S:in 2i>" nS": sS csd* i'?j:2 s"?

I

cc ntt''?tt' WC ns 'l2^p-' N"'inm Sjnn ins'"

' ca" niicD ->'2tt* n-iTj i3a'n ri"?'!:; SjnV" nnp

2-i>' n'?;ai cc'Sd- mr; i:a'n n^ar 'i'riV'tnp
,

':';-- -,ns n':';^ mcs b:ir\ ir; n"?'; s"? cs"^r-

Cw'rtt' b:nri nns n^:':' -.na naiN Hsc* N2S

nv^tt' ni^a ]: n^rtt* r,n?; n'?a2a r.vbv nViatt*

i^Dp pn njas

Mil.JOli

•^ r;'^'v;

psm n>"2t:' c^c":":

EVI i"?!:: crn Dj

mr: n^ara

:a Hsw" srs

s'?'"w* 13 sr3i las Nion 3t nas isrS"! isr"?

^iNC N^sS ca^n cmai '?isd' N3S3 nrS-

iniac* "pjin 3n>' n3tt'3 rvrh )bv "yatt* "rn^'D

i:xx jR.MANij jjKEi Tage vok i>i:m

Fkst seinkn Vekstokhknkn zuOkak

führt, so ist kük ihn bik pflicht

DER SIEBENTÄGIGEN TkAUEK AUFGEHOBEN

WENN ACHT, SO IST FÜR IHN UIE PfI.ICHT

1>EK DREITÄGIGEN TkAIER AUFGEHOBEN:

SIE SAGTEN NÄMLICH, DER SaBBATH WERDE

IzUR TrAUERI MITGERECHNET, OHNE SIE

aufzuheben"', die Feste heben sie auf,

111 OHNE MITGERECHNET ZU WERDEN". R. ElI-

HZER sagte: Seitdem der Temi'El zer-

stört WURDE, gleicht DAS \'ERSAMM-

lungsfest" dem Sabbath. R. (Gamaliel

sagte: Das Neujahrsfest und der Ver-

söhnungstag gleichen den übrigen

Festen. Die Weisen sagen weder wie

dieser, noch wie jener; vielmehr

gleicht das Versa:mmlungsfest den

übrigen Festen, und das Neujahrsfest

UND der Versöhnungstag dem Sabb.\th.

GEMÄRA. Rabh sagte: Die Pflicht ist

wol aufgehoben, die Tage'aber nicht, ebenso

sasrte auch R. Hona: Die Pflicht ist auf-

cnav 31 nasi sn .S^TN jSaa n3t:* 3nV3 n"?:"? gehoben, die Tage aber nicht. R. Seseth

M S9
!| ,joa nSaa n'O' 88

||
iw^nSas S-nn M 87 sagte: Auch die Tage .sind aufgehoben. -

l|
n-iT.1 B 92

II
xai M 91

||
n + M 90

||
av + In welcher Beziehung sind die |Trauer-|

nnu td"? 'tk ain nna ncc 3i nh ci'pna+M 93 fao-e nicht aufgehoben?— falls man sich am
II

S.113 P 94
II

^hüi nnm nnxa oi ^h^i nh d'ö' i"?« Vorabend des Festes das Haar nicht schnitt,
. .n. - M 90 .iin M 9d

^^ .^^ ^^ ^^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^^ p^^j. ^.gj^oten-

ebenso wird auch gelehrt: Wenn jemand drei Tage vor dem Fest seinen Verstor-

benen zu Grab führt, so ist für ihn die Pflicht der siebentcägigen Trauer aufge-

hoben; wenn acht, so ist für ihn die Pflicht der dreissigtägigen Trauer aufgehoben,

und er darf sich am Vorabend des Festes das Haar schneiden, hat er es am Vor-

abend des Festes unterlassen, so darf er es auch nach dem Fest nicht. Abba-Saül sagt,

er dürfe sich nach dem Fest das Haar schneiden, denn wie die dreitägige Trauer

die siebentägige vollständig aufliebt'", ebenso hebt auch die siebentägige Trauer die

dreis.sigtägige vollständig auf.— Die siebentägige , wir haben ja von acht Tagen ge-

lernt!?— Abba-Saül ist der Ansicht, ein Teil des Tags werde als voller betrachtet

mid der siebente Tag werde hin und her mitgezählt. R. Hisda sagte im Namen des

Rabiua b.Sila: Die Halakha ist wie Abba-Saül, und auch die Weisen geben Abba-

Saül zu, dass wenn der achte Tag auf einen Sabbath fällt, der \'orabend des Festes

ist, er am Vorabend des Sabbaths das Haar schneiden dürfe. — Wessen Ansicht ver-

94. Der Sabhatli wird zu den Trauertagen mitgerechnet und nach dem S. wird sie ergänzt. Das

1-cst hebt die Trauer ganz auf, falls sie 3 bezw. S Tat;e vor diesem eintritt; wenn sie aber während des

I-estes eintritt, so beginnt sie erst nach Ablauf desselben. 95. Das nur einen Tag währt. 96. Die

dreissigtägige Trauer. 97. Wenn er 3 Tage vor dem Fest die Trauerpflichteu ausgeübt bat. so braucht

er nach dem F'est die 7 Tage nicht zu ergänzen.
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tritt das, was R. Ämram im Namen Rabhs n,Tfi iSi'Sa pcn:;:: ni2>"w* ]V2 bzü 2-\ "ICN

sagte, dass nämlich der Leidtragende, s:sr nr'T; "rs''".::« ^ISw S2Sr iSSr' nSTn^

sobald ihn die Tröstenden verlassen, sich z"2 ^'Ü'Z' srs'^ Z'Cr" z^~'^: ~';zZ' CVr'^'^ISC'

waschen darf?— die des Abba-Saül. Abajje nrS" -.SS N2n ".hrr ZVn r.^pc j:'-ii2ST Z^'Z'hz'

sagte: Die Halakha ist wie Abba-Saiil be- :. hSw SZSr' nr'?- i\S1 Cw'Sw CVr ^\S'bl' srsr

züglich des siebenten Tags und die Weisen "T~ 'l^'Sw' N*;S2' ~2h~i '"äS 'VT,";! n>'2w nV2

geben ihm zu bezüglich des dreissigsten :'?rs; '^'psn ''~i212 nrS"i '^.X*2w "12ST "iT21»gi.m.i8«

Tags, dass nämlicli ein Teil dieses Tags sm ZTC ~'Tj2 >'"£ >""£ rj'?'' i7j2 ZT' ü'w Tw

als voller betrachtet wird. Raba sagte: nya' V~2 hiy cn." r'nri IVim \S ü^'wST Lisi

Die Halakha ist wie Abba-Saül bezüglich w j"?:-; zrr.' Z^c'^'Ü ]az "S C'w "l^bl" p-^ ~^ ".wST

des dreissigsten Tags, nicht aber bezüglich S^V'^^ '^^^ ^*^ CU'Tw rr.'tj zrz nins 1", "ICS" Tf,;.,?^

des siebenten Tags. Die Nehardeenser tV" JViS" S'Tt:2';2 ~\T "'"'' wip S",p 12S N^n.es

sagten: Die Halakha ist wie Abba-Saül b~'ü2 jm:: bz~ ';V~^ Z^l "'" SJI." 2" n::S

in beiden Fällen, denn Semuel sagte, dass !•; nS'rnr "lIDSw bj^n 2"V r,V~h ibz' 'w"'?w

bei der Trauer die Halakha nach der An- u, l-:'r~rwS ^'ü'*!"''' Z'l "'"".2 ""'Cni 2n "'.2S Z^r^n

sieht des Erleichternden entschieden wird. .s:i- r'r rcb~ ^'^^i<p^ 'rm' N*£2 2^\h^ ''S2 ^l*?

Woher ist die dreissigtägige Trauer .-'cn: Z". ICS "'i:2ST NT'S* >"k:'ir;'' :m "''i;

zu entnehmen? — Dies ist aus [dem Wort| S£2 2'h'i '22 2~h "iriJ'rnrU'S "DV 21~ n^'i2

Haimmchs zu entnehmen, welches auch h27\ ''"OSpi '"m"'! VwlöV^ll ""'"i; SJ"" 2~\^\

vom Naziräer gebraucht wird; hier*heisst 20 hT\T\ 2nV nv~^ I^C 'w'"''?w '?n CSw CTC
es: Den Haanvuchs eures Haupts sollt ihr S^'C'^rX '"-^"2 SVr \2";~ "v; nÄ'mr TlDSw"

nicht stehen lassen, und dort"heisst es: Äv/ •?;-, j\s "iS ü"'w'':'ti' 1":^^ "^ "'?>' '?;". ^;i; n-p

Haarwuchs seines Haupts soll er stehen .S';,'!'"^ s'? n>'2w j'jc'? ü"ü''w j'J^S l"? nSl>'

lassen; wie es da dreissig Tage währt, "''? S'^'r't: Sp 'r ':';~r n>'2'bi" rVi*::: n;-: n'?";"''':

ebenso auch hier. — Woher dies [bezüglich -':. \S2 ''"'l'z Z^Z'hZ' r.':i2 a:~: Sp" Cw^tl" j'j^'?

des Naziräers selbst]? R. Mathna erwiderte: "•:£' 'r,'2 TS -r"pn n"'2'~\S -"?'•; 'yn"~''b "ISN""!»

Das unbestimmte Naziräertum währt dreis- b;'\n nns C'O'' ntTön nJIO ^;in mip C'C^

sig Tage. — Weshalb? — Der Schriftvers ^"'|j"^2 - M 99 ![ ai M~98
||

,«a3^"-^'>r97

lautet:" G^^Tt'tv/;/ soll er sein [jihjeh], die \ t^v ai 4 ] «tk m 3 i; dt — m 2 Ij iniss

Buchstabenzahl [des Worts
j
/////V/' beträgt !

'="'1 ^l 7 ;j i'ipin\..i<3'«— M 6 kjw aii^i-i-M 5

dreissio- -

"'"•" '"" ^^ '<'
il
"="'° '^'^ ^ II

''^'^ ''"==" ^"'^^ ^^ ^

o^TT u ü T T - » .. Ml "-''< P 12
II

'3 Siin -in» nv:c rcrpT Mil
R. Hona b. R. Jehosua sagte: Alle ge- '

ben zu, dass wenn der dritte [Trauertag] auf den \'orabend des Festes fällt, das Baden

bis zum Abend verboten sei. R. Nehemja b. R. Jehosua erzählte: Ich traf R. Papi

und R. Papa, welche dasassen und sagten, die Halakha sei wie R. Hona b. R. Jehosua.

Manche lesen: R. Nehemja b. R.Joseph erzählte: Ich traf R. Papi, R. Papa und R. Hona

b P 'Jehosua, welche dasassen und sagten, dass Alle zugeben, dass wenn der diitte

[Trauertag] auf den Vorabend des Festes fällt, das Baden bis zum Abend verboten sei.

Abajje fragte Raba: Wie ist es, wenn der Leichnam am Fest bestattet wurde;

wird das Fest bei der dreissigtägigen Trauer mitgerechnet oder nicht? Bezüglich der

siebentägpigen Trauer ist es mir nicht fraglich, da die Pflichten der siebentägigen

Trauer'^am Fest nicht statt haben; fraglich ist es mir nur bezüglich der dreissig-

tägigen Trauer, deren Pflichten '°'am F'est wol statt haben. Dieser erwiderte: Es werde

nicht mitgerechnet. Jener wandte gegen ihn ein: Wenn jemand zwei Tage vor dem
Fest einen Verstorbenen zu Grab führt, so zähle er nach dem Fest noch fünf

98. Lev. 10,6. 99. Num. 6,5. 100. Wie zDs. das Verbot, Schuhe anzuziehen, od. im Bett zu

schlafen. 101. Wie zBs. das Verbot, die Kleider zu waschen, od. das Haar zu schneiden.



Fol. 19b 20a MOED-QATAN lll.v.vj 742

vmnsC'l *'i;>'1 Cnns 'T by r'^'V; :r)rs'?C" Tranfrtage;.seiiie Arbeit muss durch andere

Foi.20 nrrC'-'i'pcvnc cm j'NI wr linr ~';:''ä1 CD't; verrichtet werden, seine Diener und Mägde

CTw^^ Siriw h: ^.2~ bZ' "hhz hi12 M ipcV'"'^ dürfen heindicli in seinem Haus arbeiten

ps er" "("CV Z'w^ SI.Tw h^l 'pssn S;"( "^rs und das \'olk braucht sich mit ihm nicht

~';z'Z' njl^ ^i"' r'.cr'ü'j:"' ~w'?w "rp ^p'CSC '?;". zu befassen"", da dies schon am Fest ge-

r~2';r,r2 cri Ciltt'S". er:'" ~>"r-,S ?;" 'ns schah. Die Regel hierbei ist: bezüglich

l'pDVna C'ZT i'N C'J'insr; ü'a'" na'^C ir dessen, was den Leidtragenden selbst be-

\S'? \SC" ^b ~hy; '?;"n '?:"12"' ipvr.j nzrc* 'Z trifft, bildet das Fest eine Unterbrechung,

TjC'^ l'? nh'iy bi^i n'2\"i''S Sw""iS sS N2'wN bezüglich dessen, was andere betrifft, bildet

"iHS rr;z'C' nJIC hi-\n nS'nnr r,-p T^T CwSw >" das Fest keine Unterbrechung. Bestattete

VfZ'J' ü—.ns n" hy """i'V; "nrs'^CI hj"]' er [seinen \'erstorbenen| drei Tage vor

C'2~i rS" uTr Tili "V;"ir i'ü'"' vriinsü". Schluss des Festes, so zähle er die sieben

^h rHy '?i'\^ '?;"; " ipc^ri ~)2rw' II i'pr>'r,C Trauertage nach dem Fest; während der

*~iip ""^'ES pn" '2""i ~;:s prT Sns T SriVr. ersten vier Tage befasse sich das \'olk mit

,-l'-i2 ms ^l'ih ",TV'?S '21 "''? """iS jn" '?;",; ! ihm, nicht aber während der drei letzten,

"«ii.2-t;cn n"2r C"p |j2"1 Ur ihi^Z *"l2p "S'SS da dies schon am Fest geschah; auch wird

TiS nnsr^ TT^ IJ'S S;i~ cnp e;:' "w'Tu das Fest [zu der dreissigtägigen Trauer|

CV "'?'2S C'l'^'S u'c:~"i "'.T>"'?N ""1 'nn '?;!" mitgerechnet. Dies bezieht sich ja wahr-

i'V^w '2^2 ""yha '2". "SS nns n>"w l'?'2S"iriS scheinlich auf den Schlussfatz !? — Nein,

n'Zw hhn n^r 'IZT in in 'SCw "'2 'nn ]n ]n -'i» auf den Anfangsatz. Er wandte gegen ihn

CnsiS hh~ ^i'^2^ Ca' nubu C'iaiS ""SCw ein: Das Fest wird ihm zur dreissigtägi-

nr S^n 'ZI IGN SJin 2"l ncs'' ins CV l'?''2S gen Trauer mitgerechnet, bestattete er [sei-

ijnv 'r"i n''''"~i?:S n"? '"iSSl ]jnv TT ncs SrS nen Verstorbenen] am Anfang des Festes,

ins ÜV l'?'2S S"" 2^^^^ SrS ir S"n 'riS so zähle er die sieben Trauertage nach

HQ.21J IttSl il'l SJ": nr':'n "CS Sri nns n>'Il' "i'^'2S -"' dem Fest; seine Arbeit werde durch an-

21 n'S 1!2S r~2l Sl""'? / M~'S SJ'21 nw'?ü' dere verrichtet; seine Diener und Mägde

CV "iS'SS n'*? las ^Sa Sn2'?n Sr^lV Sr^rn dürfen heimlich in seinem Haus arbeiten,

n D«a'-M 15
II TM M hHi i=V-r B •« + m 13 ""^ ^^^^ ^'«''^ braucht sich nicht mit ihm

'?i-i2...-i33ir — M 18'!; D»»"?» pcS+M 17
'1 12+M 16 ZU befassen, da dies schon am Fest ge-

yi 21 'B«! BM 20
i

Q^vhv i'^a'? i'' nV.y+M '^ schah; auch wird das Fest |zur dreissig-

i'-'ss s : .x"n i'? i:m' '3i n'S »iw nn« nv» 'Esi tägigen Trauer] mitgerechnet!?— Dies ist

eine \\ iderlegung. Als Rabin kam, sagte

er im Xanien R. Johanans: Selbst wenn er ]seinen Verstorbenen] am Fest bestattet.

Klienso lehrte R. Eleazar seinen vSohii R. Pedath: Selbst wenn er ]seinen \'erstorbe-

ncn] am I-'est bestattet.

Die Rabbanan lehrten: Hat man drei Tage vor dem Fest das Lager umgelegt.

so braucht mau es nach dem F'est nicht zu thun Worte R. Eliezers; die Weisen

sagen: selbst wenn nur einen Tag, selbst wenn nur eine Stunde. R. FHeäzar b. R. Si-

mon sagte: Das sind die Worte der Schule Sammajs, beziehungsweise die Worte der

Schule Hillcls; die Schule Sammais sagt nämlich: nur wenn drei Tage, die Schule

Hilkls: auch wenn nur einen Tag. R. Hona sagte im Xamen des R. Hija b. Abba,

im Namen R. Johanans; nach .\ndcren sagte es R. Johanan zu R. Hija b. Abba

und R. Hona: Scll)st wenn nur einen Tag, selbst wenn nur eine Stunde. Raba sagte:

Die Halakha wird nach unserem Tanna entschieden, welcher sagt, nur wenn drei

Tage. Rabiiui kam einst nach Sura am Euphrat; da fragte ihn R. Habiba: Wie

102. Dh. man braucht ihn nicht zu kondolireii.
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ist die Halakha? Jener erwiderte: Selbst S2N "!2 N"n "»il 2^"l'' nns nyty l'7"'£N1 inS
wenn nur ein Tag, selbst wenn nur eine \z "ni"' ''rm SV'?''pS Sn£i°*pni"' "'^m "'CS ''2'n

Stunde. R. Hija b. Abba, R. Ami und R. ->'Zw""' m^''2S'? |''j:2 I.T'Tri^: Urh'^'O pSJ ^'';hn

Ji9haq der Schmied sassen an der Thür ;]S n>'2w :n na ^^s'? c:"':n \~ir£m 2\~i;1a

des R. Ji9haq b. Eleäzar ; da ging aus ihrer ' ''•;z^^ Sinnest:"'' im nTiV Sa\S1 n>'2ü' ril'r''2S

Mitte folgende Lehre hervor: Woher ist '21 u'D'C 'u"'ph ü'""! n:2Nl 'C'^ph ü'^nr'? "''?

die siebentägige Trauer zu entnehmen? — n:mj n:\Sw' npim ->'1Cw'? fj^ nS"'uJ ~^\^n'<

es heisst:'°Vr// werde eure Feste in Trauer jn^wSI '?;n'? cr^^n \"irsm 2\"12T inS CT" n'?S

verivandebr. wie das Fest sieben Tage n^ntrü' p2T IJH :;n »S!2'i'' in"' "'np\sn rr^i') i

währt, ebenso währt auch die Trauer sie- i» ru\S* npim n>'i;2tt' Cw'^w'l ~V2w n:ni: n^Tip

ben Tage. — Vielleicht aber wie das Ver- s\~ 1T\S*1 T^I'TsT: s\"i 'iT\S ins CT* s'?S TZTWa

sammlungsfest, das nur einen Tag währt!? Cu^ü' "nsS ~pim Cw^w "]iri2 ~2np "pim
— Mit diesem wird etwas Anderes verglichen, n>*iaw nnS ü''iaiS CJI^m Si'^pv "»in "'121

und zwar nach einer Lehre Res-Laqis; Cw'Sd'I n>'Dtt' n:ma npim n>"raw* nnSI n^np
Res-Laqis sagte nämlich im Namen R. Je- ir. Cip^: ^£° ianr '"2T ICN n:n ns 12 n2"l nss n

huda des Fürsten: Woher, dass man wegen nrS~ |''T'!2na Cill '?''pt2 TTT" Ni'ir: ^;nSt^•

einer verspäteten Todesnachricht nur einen ^''pa S2'pV '2"iw '£
'^V r|Su 1T!2 j'in ü'^ir*

Tag Trauer halte? — es hei.sst: Ich werde '^Si:2ü' n:ST '"S2"'pV "'2"i2'"n2'?ri ]''~i''an:2 C^^rm«

eure Feste in Trauer verwandeln^ und wir n^'? S'ns" NJJTi"' 2" '?2S2 '?\~!:in '1212 ri2S~

finden ein p-est, das Versammlungsfest, -" S1D~ 211 "''ap'? .sns \snn "2:: m2Sl nV1l2D'

welches nur einen Tag währt. inS CV s':'.S n:mi "J'S npim n^lJ^D*''""''? ISN
Die Rabbanan lehrten: Wegen einer '2:2 n'':2\Sl n>"t:w n'S NnS '^N 12 \T\\ 21

zeitigen Todesnachricht hat die siebentä- 1112N 'in n'S li2S N2n ""'12p'? NMN \S*Tin

gige und dreissigtägige Trauer statt, we- 12^2" inS CT s'?S i'i;m3 ni'N npini n>*113tt*

gen einer verspäteten Todesnachricht hat -'^' mi'G MS nw:2n2 cnCN C"'121 n::2 n''2M''S

nur eine eintägige Trauer statt. — Welche 7\'h löN Cwybl"! n>2ty" ION '?>"! VSN *?>• ^2N

heisst eine zeitige und welche heisst eine
||
„,„ + m 26

1|
«mt? + M 25

jj
pT^rv^^p »1^24

verspätete? — Innerhalb dreissig Tagen ist ij pn i'Tcnan ns-is M 28
;; th «in sav im ;n M 27

sie zeitig, nach dreissig Tagen ist .sie ver- B 31
||

laxi M 30
l
nsSm ^=«3 ^:^^'!^r\ nais + Ji 29

-fM 33
;|

n'ö'KD 'ÜB- rr'? sr« nsnn II 32 !j «j'jn

«n'snr: 'Si t n.-.ni: I\I 33 ü niSa — IM 34
[|

nas 'in

.nsTn'

spätet — Worte R. Äqibas ; Die Weisen sa-

gen: Sowol wegen der zeitigen Todesnach-

richt als auch wegen der verspäteten haben

die siebentägige und die dreissigtägige Trauer statt. Rabba 1). Bar-Hana sagte im

Namen R. Johanans: Wo sonst überall ein einzelner erleichternd und mehrere erschwe-

rend sind, ist die Halakha wie die mehreren, ausgenommen ist es hierbei, wo obgleich

R. Aqiba erleichternd und die Weisen erschwerend sind, die Halakha wie R. Aqiba

ist, denn Semuel sagte, dass bei der Trauer die Halakha nach der Ansicht des Er-

leichternden entschieden wird. R. Henana erhielt Nachricht \oui Tod seines Vaters

in Hozäa. Da kam er vor R. Hisda, und dieser .sprach zu ihm: Wegen der verspä-

teten Todesnachricht hat nur eine eintägige Trauer statt. R. Nathan b. Ami er-

hielt Nachricht vom Tod seiner Mutter in Hozäa. Da kam er vor Raba, und die-

ser sj^rach zu ihm: Sie sagten, dass wegen der verspäteten Todesnachricht nur

eine eintägige Trauer statt hat. Jener wandte gegen- ihn ein: Dies'°Vilt nur von
den fünf Pflichttoten'"^, während wegen eines Vaters und einer Mutter die sieben-

tägige und die dreissigtägige Trauer immer statt hat!? Dieser erwiderte: Dies ist die

103. Am. 8,10. 104. Dass wegen einer verspäteten Todesnaehricht nur eine eintägige Trauer statt-

finilet. 105. Dil. Derentwegen die Trauer Pfliclit ist; vgl. weiter S. 745 Z. 5 ff.
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s^m^lä ~w >'!2 S'jm'-'mir j^ N''^: N"^" N"- nSTn' Ansiclit eines einzelnen, wir aber halten

"mN^ im^mm' pT:':r piix ";", 'i'ü* vis r,::": nichts davon; es wird nämlich gelehrt: Als

C-J-n n^lIS p V'tt-Ss'nx ^SC^I Sri Z"':C' vhZ' der \'ater R. gadoqs in Ginzaq starb, teilte

""w ür r.Stt'ri Cw"??:" rr;!^' ;in:" r,:2S1 I2>*w* man es ihm erst nach drei Jahren mit Da
'':"'S ü"w "Tw 1 n>';w vSv 2w " ~'?i;2 n"ns" 'il 5 kam er und fragte Elisa b. Abuja und die

l"',ll r'rn.s nr a'~n" S"n 'rm ""ins ~2 2*1 sm Aeltesten, die mit bei waren, und diese erwi-
ü""" S2N" '"b "!2S zr~h '^hs T S^n "riV' derten ihm, dass er die siebentägige und

Coi.b "2"p Sr:\S' -'^ '.SS r^^^p s::'S n'':' -,^S' die dreissigtägige Trauer veranstalte. Und

1

"hn r^';:Z'i'h .T^ n:2.S C'p" Srs" -"'^ -.es als der vSohn des R.Ahija im E.xil starb, ver-

n:":: V::w ]'n",::r; n-rS 'Sr "'"ns" -j''*"" "'rVJS i» anstaltete er .seinetwegen die .siebentägige

Mais» y:;*ki", H:cn r^-^^r "IDS ''rx' n:':: >'^w "Sl und die dreissigtägige Trauer. Dem ist aber

n~S üV s'^S n;n":: öj-S ~pin~ >•*::::' rrc nicht so. Rabh war ein Brudersohn und
'""„^"»'-"''Tin':' S"n 'r-, ihrr crn ni-pc -rc >-rw"i Schwestensohn'^R. Hijas; als er da"'kam.

"alTo n>"Ctt' V^w i'-S "12 'DV '21 ncs mn"? n^'ns fragte ihn dieser: Lebt dein Vater? Jener

üS"- ""^'V "pin-, nw'V: "^inn \S-i-1c'?': '?:nr rrr.p i-. entgegnete: Lebt die Mutter ?"'Dieser fragte

nia.sä' ""'Cp i^l SIS "21 "jn nns er S^S :-"u irsV lebt deine Mutter? Jener entgegnete: Lebt

'SSlüh ri2w2 nmp"n>"i!2w >'Sw priV ""m n':2p der \'ater!?'°'Da sprach er zu seinem Diener:

V"'p'' ins CV S^S imj 1J'S'°npim nw>'J n2*w Ziehe mir die Schuhe ab und bringe mir

Sr:" "r- >'~":p irs n^S 'JC '2~. vnp i:'"S "S meine Kleider nach der Badeanstalt.'"Hier-

S'^'^'bl'r syjn 'l'h ":o "r"". n*'^ "1:2s >"T:p ~,:::s 20 aus sind drei Lehren zu entnehmen; es ist

r'^'ZS S"'S sH'lJ"" V""P "'S Sj'CST —t"\^ zu entnehmen, dass der Leidtragende keine

~'J2'w s'^r r:>""ip Viip ncST ~~'-<'^ H'^H ~'JZ\y Sandalen anhaben darf, es ist zu entneh-

~b "TiSV'S""? '211 ~";s "D'S^'inm 'S^l Sr"S ':: nien,da.ss wegen der verspäteten Todcsnach-
p""?"'"!^ pSw ".: S'iV ";m ~"Cp S'i'T "111 n"~S rieht nur eine eintägige Trauer statt hat,

-V2Ü' ".ns"? V'TIp "V^w ^in^ 1^ piTJI V'np':' .,5 und es ist zu entnehmen, das ein Teil des

;ni3 P 39 , -i + M 38 ^51 +^1^7
)
«<5n Jl 36 Tags als voller betrachtet wird. Somit sind

I i3"x M 43
li
n-n— M 42

Ij

-131 M 41
i]

"in» M 40 R. Hija und R.Ahija verschiedener Ansicht.

M 47
II

nn« — M46 ';
'<?— M45 I na"p P 44 rR. Jose b. Abiu sagte: Wenn jemand

49
1;
mn» njwM 48 i-ar «"n v« ninS «",n« ii ^^i Fest eine zeitige Todesnachricht erhält,

+ M 51 I' n;ni3 n:'«i i^ nSiv M 50 nsnp — 11 , . , » j t-
I „ ,, L -.r .0 die aber am Ausgang des Festes zur verspa-

' T'-n n'ap...nri«i M 35 J ni=K min' p 'dx m 54 teteu wird, so zählt |das Fest) mit und er

.pS ins pi^n s'-s M 50 veranstalte nur eine eintägige Trauer. R.

Ada aus Cäsarea lehrte vor R. Johanan :

Wenn jemand am Sabbath eine zeitige Todesnachricht erhält, die aber am Ausgang
des Sabbaths zur verspäteten wird, so veranstalte er nur eine eintägige Trauer. —

^luss man dann auch das Gewand einreissen oder nicht? R. Maiii erwiderte: Man
brauche es nicht; R. Haiiina erwiderte: Man müsse es wol. R. Mani sprach zu R. Ha-
iiina: Einleuchtend ist meine Ansicht, dass man es nicht brauche, da die siebentägige

Trauer nicht statt hat; nach deiner Ansicht aber, dass man wol einreisse, — giebt es

denn ein Einreissen ohne die siebentägige Trauer?- Etwa nicht, Isi, der Vater R.

Zeras, nach Anderen, der Bruder R. Zeras, lehrte ja vor R. Zera, dass wenn jemand
kein Oberkleid zum Einreissen besitzt, er, falls er ein solches innerhalb der sieben

106. R. Hija war väterlicherseits ein Bruder .\jbus, des Vaters Rabhs, welcher eine Stiefschwester.

mütterlicherseits eine Schwester R. Hijas, heiratete; Kablt war somit ein Sohn des Bruders und der

Schwester R. Hijas. 107. Nach Palästina. Wohnort R. Hijas. lOS. .\usweichende .\ntwort. ila er

ihm keine schlechte Nachricht üherlirinjjen wollte. 109. \\r wollte damit zeigen, da.ss wejjcn einer

vers]iiUeten Todesnachricht nur eine einstäi;ii;e Trauer statt habe.
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Trauertage erhält, es einreissen muss, D''^laS D''n21 "03 nnna NTT ^2T ^iy"ynp Ü'S

nicht aber, wenn nach den sieben Trauer- >'mp lOS S>'1 VIS h'J ''^S mi"2 'ria n'i'ona

tagen; und R. Zera bemerkte, dass dies pri "ijn :'iCN1 V^N "i'Zlb üTiU S''Jn "'r*""jHm

nur von den fünf Pflichttoten gelte, wäh- Vrs ]rh SQC''t: ;nrü'"' ü'J": ntt'isr TlOSr; ^2

rend man wegen eines \'aters und einer vns '"iSl V2S 1"wN ]~ l'^SI in''?>' '^3Snc

Mutter auch nachher das Gewand ein- n'?in3n imnsi vnx \r\''h'; 'VZ:^~ '\^\Z^ 1J2 \Tin,ST

reissen müsse!? — Dies nur zu Ehren seines CDT* If^SC \''2 vrSC
i'2

riSTwJ imnsi I^SOssm.*

Vaters und seiner Mutter. "'',;i cn'?w' C"Jw '?>' 'rrsnc "[r nn'''?>" '?3Nnaw*

Die Rabbanan lehrten: Wegen der- '^rsnc 1j\S "ICIS "iT>''?S p jl^'Cw" "'ZI S-''p>' '^l

jenigen |Verwandten], von denen es im i" cnoiS C^OSm'"" V3N '2S ^yi 113 ]Z ^>' sSs

Abschnitt von den Priestern"°heisst, dass san ^j''^^ COrn 1I2>* "^^Sna vh'J Srsncti'"' '^Z

sich ein Priester durch sie verunreinige. n^'p n;:ST Sn '3 "n"'^; lO^ iri^'j'2 Sr\S N'^pusi.«!'

muss die Trauer veranstaltet werden. Fol- .-""l^ nriS S31~ 31 H'''? n^S |ri''-''13 S''"'n'? 31

gende sind es: Frau, Vater, Mutter, Bruder, :Nm'?'3S "nrn s':' n£S .s':'3 Sr.l'?''3N :in: ri2X3

Schwester, vSohn, Tochter; zu diesen füg- i.-. n'^'l'V 3n''J:'? 130 man 13 n"''? 3''3t:' N3,":i>' 10

ten sie noch hinzu: Bruder und unverhei- lOS mn3tt"N TVZih NJI" 31 Sy"' C^CrC'l n>*3w

ratete Schwester mütterlicherseits und ver- inw'N 1*33'? "llOS s'? ^3'o'? n'V3 Sn'"'Jlli" 'n^S saö.ise«

heiratete Schwester vater- oder mutter- imon IN von r,OÜ' "0 S":rn imonfvon N^N x^r.ib

licherseits. Und wie man ihretwegen Trauer ri*'~'?1 n':n"3 nvn'? in'wN "N T^Z^ 'Sii'l ü'N

veranstalten muss, thue man es auch we- -'" \2^ jn'?''3N no^ jnül irmo "213 N'?N jl3p"3

gen der nächstfolgenden Generation der- TW~h "Nw'l n^'N ~mon IS ~^on noü* NM
selben — Worte R. Aqibas; R. Simon b. 10>' n;m:i nnco "213 n'^N nDpi2 nrnH n'?m3

Eleäzar sagt, nur wegen eines Enkelsohns, \Stt'l U^s"' IIONC '2 S^' r|S 1l\S N'jm n'l'^'3N o.

und eines Vatersvaters; die W' eisen sagen, noN3 "nDp12 nvn^l nSms HImS IjIwN HN "3'?

dessentwegen man Trauer veranstaltet, -'•'^ jTimoi -i:o'''l'? n>'i'01 313" JIN "h n:no""riON

mit dem veranstalte man es auch. — Die >"0w IN*? N^S nins '{"^uy r^:n VT" T':2 "h

Weisen sind ja derselben Ansicht wie der >"Oty" n''31ip lNw3 iS3 liliom T'0n3 iN3 nj'O

erste Tanna!?^ Der Unterschied zwischen
^}^~ »^^ri\r\2 M 59

,
h"H + u 58

,
naa ? t:vi ^i 57

ihnen ist, ob mit ihm, nur in derselben |i t «n '2 — M 62
\\ "rastnan M 61

||
naSa -^ M 60

Wohnung. So sprach Rabh zu seinem Sohn ^l 65 n'r,3C'N...Sv — M 64 ii n'-):...i:i — M 63

Hija, und ebenso R. Hona zu seinem Sohn ^^ ^7 ^n na^, i„3n Syi M 66
1,

n^ya «p «rs-a^iv

T^ ,, T ., . 1 .. 1, ii 1 :m 69 nn-js ns ncia Sax -(- M 68 \ 'xri eis t'x
Rabba: In ihrer Anwesenheit halte auch ,, „ , ,, „„ • ',

.s' ff — M 71 n n« -f- M 70 -'an -•-

du Trauer, nicht aber in ihrer Abwesenheit.

Mar-Üqaba starb ein Schwager und er wollte dessentwegen die siebentägige und
die dreissigtägige Trauer veranstalten. Als ihn R. Hona besuchte und ihn (in Trauer]

traf, sprach er zu ihm: Du willst nur das Trauermahl essen; zu Ehren seiner Frau

ordneten sie es nur wegen seines Schwiegervaters und seiner Schwiegermutter an ; es wird

nämlich gelehrt: W'enn einem sein Schwiegervater oder seine Schwiegermutter stirbt,

so darf er seine P'rau nicht zwingen, sich zu schminken und zu frisiren; vielmehr lege

er sein Bett um und halte mit ihr zusammen Trauer. Ebenso darf sie sich, wenn ihr

Schwiegervater oder ihre Schwiegermutter stirbt, weder schminken noch frisiren; viel-

mehr lege sie ihr Bett um und halte mit ihm zusammen Trauer. Ein Anderes lehrt: Ob-

gleich sie gesagt haben, dass man seine Frau nicht zwingen dürfe, sich zu schminken

und zu frisiren, so sagten sie aber in der Tliat, dass sie ihm den Becher einschenke,

das Bett mache und Gesicht, Hände und Füsse wasche. | Diese Lehren | widersprechen ja

einander! — vielmehr ist zu erklären, dass das Eine von Schwiegervater und Schwie-
TlO." J.c-v. Kap. 21.

'

IlliniiK B«. MI 1)4
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S'?S iriD'S nzr'? ncs nh ';n 's: S'j" nj'O f^ennutter und das Andere von anderen

~'";'^n2 n'^ Z^Zu ICaS nr^; "ncm VCn"' Verwandten handle. Schliesse hieraus. —
rC'VtSl nrTS "•"£:«; Vp ""!:: srs n''l'?''>' VIp Ebenso wird auch gelehrt: Was sie ge-

",C''::s'? 'w'N ;n '"'h nSN 112">'2 >"",," Cp Vnp sagt haben, dass man zu Ehren seiner

1,1,20 ns vnp'l :;VS Cp-l" 2\-iri ]S:a nav;cn" n^'ip •> Frau |Trauer halte], erstreckt sich nur auf

f|>i-2l nrn~'? "TiEn s"? "CSI (rOii^^'l'nr^':; s'?S'*'?V'2 Schwiegervater und Schwiegermutter.

i.t 103a nt:iC i-i nci>* p2 2wT" "

j'; S':~ .S."' 'CJ T~ Amemar starb ein Enkelsohn, da riss

ZT.2 srn "liS^" i:2>''V2\~r s':' zr~ ~^h ".^s" er dessentwegen sein Gewand ein; darauf

S*r.w n>"'1|:'? .'j^i sen ~2 'C" "~.:::S >""p''1 üp'"l kam sein Sohn zu ihm, da riss er es wider-

Hrh^ a^bf V"ip^1 -T'S n':"'! "'it^Sitl' ICIV^ "' um ein; alsdann erinnerte er sich, dass er

ii.i,2ors* U'l "'rn Sr2\~i S^ 'Sl ~-Vl sin Srri\~^ es sitzend that, da riss er es wiederum ein.

"S»m.-j^.
^'--'i Til n,""'! Srn:2 S'?S 'ri; "rn TwST R. Asi fragte Amemar: Dass das Einreis-

N!2\"l S':' 'Sl "Hy" Sm\~i' sr.'?'t:' S!2'?i" Vli2 sen stehend geschehen müsse, ist wol zu

'"i ''-i*' "^V -tt"* S'Jnm 'Sj 'rn nxnS 2y\i"'^ '^n entnehmen aus dem Schriftvers:"'/>(7 stand

•i; h'^ n"?*!; 'i"l1S *2; b-) sc: '::; "?>* T'C.'^"^''Ijobaiifu)idzrrrissstiuGi-a'niid, — es heisst

pm"" '^l ~CS1 *mn 'T' Sä"' sS
i''':^ '^v'x J^ ^^^'^ auch :"" 6*//«' r(V7/y/ rr aitfstilil und

:nV~S i'Vr T\h naS nacn ""Er ü"'"'p sSw spricht: Ich habe keine Lust, sie zu neh-

s.m.6 nrs':'^:" IIDS' ins niDS hzHu' cn^l iSsv' >"e//, während gelehrt wird: einerlei ob

hli::~ "'?"'>'J-1 ntisn C'CCn^l nr^D^l "i'mri sitzend oder stehend oder gestützt!? Dieser

rüw':"" ü'-ircn ü\S'r:21 minz mnp'? mnSI -" erwiderte: Da heisst es ja nicht: er soll

EST r,n;s;" naSnri nirSnr* •l:'"',!:^;"" njt:'^^ aufstehen und sprechen, hier aber heisst

ÜZ nci n'w'VSI VJCj i:\S l"? j'^r'Ti C^T rn es: er stand auf und zerriss. Rami b. Ha-

w~,Ti ümcn r\^2h DJ^JI "'Ti2"'i2"' 'DV "'S"! hw ma sagte: Dass das Einreissen stehend ge-

""2 SViH^S njn n^ 12 n^n"' iS: ZV~ h2 schehen müsse, ist wol zu entnehmen aus

2n n""^ n:2S Sp'.'E'? ^V!2^ üb-i nrc SnStS -'• dem Schriftvers: /)(7 stund Ijob auf und

12C >"!:: 1i''S "h rr^Ti C'2T vn es SJ^jn" zerriss, — vielleicht that er dies nur frei-

M 75 ir',vo'M"74 II
«.=^73 fhv+ -Ml2 billig, es heisst ja auch :"'£/- /v.v,W ^.-/w

M 77
II
V'»-M76

II
ntsiD rai 2trvD rai loiyo //«?///, ist man etwa auch dazu verpflichtet!?

K^H -\- M 79
il

KSK 15 'HK 1 M 78
|

noKi iioy — Dies ist vielmehr aus Folgendem zu

II
T Kw+M 81

II
j-n + M 80 j ='n3i »n nnyn entnehmen :""/;« jA?//«' nar-id auf und zer-

,'::« ;'-,:= n. '=".ik Sy, "jodd r'p kd= r^^ naan M 82
^.^^ ^^,.^^^, j^^^..^^.^ _ Vielleicht that er es

«:^ '-L- ,r=, + M 87
I

niB.a M 86
II
r.ic=- M 85 ebenfalls freiwillig, denn es heisst ja auch:

Ji 8S
I

-h-a cvn S= mi T'on=S 0:2:1 cnytr n'as
'"

^''«rf rr legte sich auf die Erde, ist man
.SKI «':n etwa auch dazu verpflichtet, es wird ja

gelehrt, dass wenn man sich auf ein Rett, einen Stuhl, einen grossen Trog"'oder auf

den Boden niedersetzt, man sich seiner Pflicht nicht entledige, und R. Johanan er-

klinge, weil man das Bett nicht umgelegt hat!? Jeuer erwiderte: Wie auf die Erde'".

Folgendes ist dem Leidtragenden verboten: die Arbeit, das Waschen, das Schmieren,

der Beischlaf, das Anziehen der Sandalen; ferner darf er weder Pentateuch. Propheten

und Hagiographen lesen, noch Misnah, ^^lidras, Halakha, Talmud und Agada studiren;

wenn aber das Publikum seiner bedarf, so unterlasse er es nicht. Einst starb R. Jose

ein Sohn in Sepphoris; darauf ging er ins Lehrhaus und trug den ganzen Tag vor.

Bei Rabba b. Bar-Hana ereignete sich einst ein Todesfall und er gedachte, nicht zur

\'orlesung zu gehen. Da sprach Rabh zu ihm: Es wird gelehrt, dass wenn das

I'ublikum seiner bedarf, man es nicht unterlasse. Als er darauf einen Dolmetsch

lTl.~l]r 1,20. 112. Dt. 25,8. lia.lTSam. 13,31. 114. ^VahrscTi. identisch mit K'iiK Gefäss,

Wasscrbi-h.'iltcr (cf. Rsj. u. R. GüRSOM Kb. 144a). 115. Db. ü. legte sich nicht wirklich auf die Erde.
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stellen wollte, sprach Rabh zu ihm: Es ir':'2: S'";n*'2T H'^ T2S -'"'>• STOS 'a*,pix''

wird gelehrt, dass man keinen Dolmetsch S';r~ Sn T ""IV"'';'" S-S' p^.T^Tu^V N''*.?

stellen dürfe. — Wie macht man es nun? r'2':' Cir;' \S>"^S " mir;' '2" "^w "I "::; Tw V2
— Wie in folgender Lehre: Einst starb R. Z'~^', "~i"2 ;tl"","n'rpV ]- ~'Jw~ "-" 2Jri* w"~i:n

Jehuda b. Eleäj ein Sohn; darauf ging er •• n'ipv ]2 ~'iin""Z"'i"i "'-py ]Z ~^^1~\"
''2''h S*"

ins Lehrhans und R. Hananja b. Aqabja ^rs ]:r~ IID lZ''Z''h V";'i'n pjT.n ]o;~\l'^"

setzte sich neben ihn, alsdann flüsterte er "y:"'rw^ i'^'Sn '"^'h TZÜ Z'iVwSin Ci' nZ'h'Z'

R. Hananja b. Äqabja zu, R. Hananja b. isr CST i'':'"'2n r^'j'h ims ^'^22 "^'''^tt'l "jS'sV"

Aqabja dem Dolmetsch und der Dolmetsch yCT." "2". ""V'^S '-" '~.21 \'h'~ i;\S ^nw^~ n'J2

trug es dem Publikum \-or. m ^''h-zr, -':"'? "IDS ü'"t:'S~r; ü'::' '"iw S;s Iti'S

Die Rabbanan lehrten: Der Leidtra- r'iS "SZ ZN" j"''?"2r'n"';r;'' "r.lC hbzi ':w"'"':w2

gende darf in den ersten drei Trauertagen 'Z"" ,S"2Vt: \Si: 'jr,"! 1~ ~^S "h"' r"Z"^~

keine Tephillin anlegen; vom dritten ab, sr^^''^ ~,CS ~w:2 '?2S -ri ';:"' ir:n"'V2V.mi>"'Ks oi.si.s

einschliesslich, darf er Tephillin anlegen, ",2 cvr nn'-üSVr'm •;Z"i~^ 'rm az';\l "s::: «^.s.ii)

und auch wenn neue Gesichter""kommen, i.-. "['? las 'i:i ''!2'' 1t;n''1 2\"ir S" ""r:: >"w1~"' ';"n

braucht er sie nicht abzunehmen — Worte r\~ir sn ''Ci l'V'l'S "'^Ti ~^h2H r|^":^^ "w^ 'iSw*

R. Eliezers. R. Jehosuä sagte, der Leid- ir^S .S1~"'SC1" in Nl":: ".p'^V li: üVr nn'nnsi

tragende dürfe an den ersten zwei Trauer- 'r"r nr'""' ni'''n2 "'.T>*"'':'S 'r-.r ~Z'T, S'^'V

tagen keine Tephillin anlegen; vom zwei- is ]'":"- S^V"' "Jw'r '~b S''>"2\s' ~~:~Z •;Z"~''

ten ab, einschliesslich, dürfe er Tephillin -•" "i'^'SN -'l'^' ]''"'' ü^r; 'Zu' 'JZZ' Sr, "h'~ ':\s

anlegen, wenn aber neue Gesichter kom- -,2"S S:;\~ ]Z m'''' 'ZZ 'z: H^:r. w"i>'2 TSC
men, nehme er sie ab. R. Mathna sagte: ]rr -,i:s S2-, Z^Z'y't nsi: T'SS -^:z; ]'b'-

Was ist der Grund R. Eliezers?— esheisst: nrS" ~(i:ST Nin S" Sn". ^'^lü irs Z"\i' mrZ'' "o-io'

"Und die Tage des lJ7///e>is ?n?d des \:z' Ijn 'r:Hu mz ~Z''''Z' TiST ]in SJn^ Coi.b

Traucrus um Moseh waren ziieiide. R. Ena -'•' "l'?'2N", nrS'!'":;' "ICS ü":**^:'^"" C^" n*u'?w' t'rN

sagte: Was ist der Grund R. Jehosnäs?- - SV^ÄI rxir; -j^'SI JS22 -pTiü p DjlSnan ':>'

es heisst:"'6'«</ ihr Ende 'vie ein Tag des 13n :"n''; "JinZ "pZZ "Tit: ntysnv' W; ^]^r>Z

Traucnis. — Und R. Jehosuä, es heisst ja: g, i:;-^ il 9i . -^w= vrv il 90
j

»i'jr M 89

U)id es ivare)! zuende c""!? - Er kann dir -iwai ^^no'? M 94 ici — II 93
i

wjr, M
erwidern: anders war es bei Moseh, bei ^s «Bn — M97 j'?w-rM96 -^Sw — M95
dem die Trauer bedeutender war. — Und i

•' + M 2
|

-,ai«T M i sin - .M 99 w--M
R. Eliezer, es heisst ja: Und ihr Ende,

•"«"'•^ '^ ' ^''^ •"=•"= " ' "'===" "' '

'd<ie ein Tag des Traiierns^? — Die Haupttrauer währt nur einen Tag. Üla sagte:

Die Halakha ist wie R. Eliezer bezüglich des Abnehmens |der Tephillin] und wie R.

Jehosuä bezüglich des Anlegens. Sie fragten: Muss man sie nach Üla am zweiten

abnehmen, oder nicht? — Komm und höre-. Üla sagte: |Am zweiten] nehme man sie

eventuell ab und lege sie wieder an, selbst hundertmal. Ebenso wird auch gelehrt: Jehuda
b. Tema sagte: Er nehme sie eventuell ab und lege sie wieder an, selbst hundertmal.

Raba sagte: Sobald er sie angelegt hat, nehme er sie nicht mehr ab. — Aber Raba
.selb.st sagte ja, die Halakha sei wie unser Tanua, welcher sagt drei Tage!? — Anders

ist die Ausübung eines Gebots.

Die Rabbanan lehrten: An den ersten drei Tagen ist dem Leidtragenden die .Ar-

beit verboten, selbst einem \on Almosen sich ernährenden Armen; \ou dann ab darf

er heimlich daheim arbeiten, ebenso darf die Frau daheim spinnen.

Die Rabbanan lehrten: Der Leidtragende darf an den ersten drei Tagen keine

116. Neue TnisteiKlc. die am vorherijren Tax nicht waren, welche fjlaubeii könnten, er habe auch

ijcstern Tephillin anjjehabt. 117. Dt. 34. S. 118. .^in. 8,10.
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~^2h ih'n ü*« ü'j'C'Sin C'2' ~u'h'w bza ]2Z-\ Leidtragenden besuchen; von dann ab darf

i"Orij?;n Cipci zw Ij'NI ']h'~ l^'SI iNr?; ^2Sn er es, nur setze er sich nicht auf den Platz

Cw' riD''?tl' hza pn Ijr tpcnjriCn C'p^^ sSs der Tröstenden, sondern auf den Platz der

nvic np nD'?::'c ci'?tt* rh^i<C'z iidn c'":ic'sin zu Tröstenden.

12112 2''tl'21 ^Nltt' l'p^NI ]N2!3 ^Slf IJ'S* i'D'O • Hie Rabbanan Iclirteii : An den ersten

N'j~ri1 Cl'l'w r)'?\Stt'2 11DS C^jICNin Ca^ ntt''?tt'' drei Tagen darf der Leidtragende nicht

S'n.s'i'X-ti-' ^2 'ZlZj i<Z^p''J '21 '?tt' v;2 WC" ntt'VD grüs.sen, von drei bis sieben darf er einen

'2~i 1C>' iri1''L:£ n>'w'2 Sn: ison ü"T£Cm ("^mss erwidern, jedoch keinen bieten; von

''SIC'" r.'2 "j'ns ICSI Sn;' '^222 h'J N2'|^y dann ab darf er wie gewöhnlich Cirüsse

':'"2ti'2 S'm ünüC Cjm i':2' 'Jw l'^'SS* VJ^V "> bieten und erwidern. — - An den ersten drei

~!22 'Im 2~S2"S2'[r>" '?"2w2 üN* üri'ü'V'w 1122 Tagen nicht grüssen;> es wird ja aber ge-

:.3A3i ":2'?2 vn^S ~1i~ ümtlS 12 S'?»S p'iw2 S-'p>" Iclirt: Als einst die Söhne R. Aqibas star-

T;22 Z'h'C'b 22'~2'? 12'?'' ^£2 22"i2ttX' ]ZV bz) bcn, versammelte .sich ganz Jisrael und

'?N1ti' 1j\S1 2'tt'l2 nV-C 1>'1 ntt''?tt'C ':Nw* C'2"1 \'eranstalteten über sie eine grosse Trauer.

N"i"2n '"i'^Tl "2112 2'D'C1 hüte l'?'S'l iS2e'^ i' Kei ihrem Abschied stellte sich R. Aqiba

i'C'nJ" '0>' 1212 Cw'Tw 1"n2 '?2N '1"2n jIN" anf eine grosse Bank und sprach: Brüder,

ht<^V ZV C'w'^w IHnS 1C1'?"ü2 ^Slf i:"S1 Haus Jisrael, selbst wenn mir zwei ver-

ir'wN rir!2 I'Sinin ia>' 1212 ü'.SI 'i2l'?w2 lobte Söhne (gestorben wären], so wäre

iriS in'^zb 2:2"''? 'Nwl li'S ~1~S nCS SwJI ich getröstet, durch die Ehrung, die ihr

"El n£C'2 ih llilN |nC2 "S'^'C pcin:~ loy ..(, niir erwiesen habt. Würdet ihr Aqiba we-

'l'SVw S"n i"'2S 12 '1\S 21 1^iS "w'SI 121221 gen gekommen sein, so giebt es ja viele

i"S 2"inN 2l':'w2 i'^n'w n^inSw ü'ins ül'?w2 Äqiba auf der Strasse; vielmehr habt ihr

"JriillC Nni Ül'?w2 "HC IJ'S S1"'w'"i:2lS'w2 I'^'NIC' gesagt :""/;>/> Grsctzlchrc seines Gottes ist

cr~'""2ri "S 'V'l' sH n"'? iJ''?""wl"S'?2!2 2'tl'O in seinem //erzen, um so vielfacher wird

y'i s'? N2n in^ nn:; S'?1 in'? Vl""^ cnn 'jri 25 eure Belohnung sein, geht in Frieden da-

1ir2 S2S 12n ns" S"iiaT Mri21-. inr^ms^ heim. — Anders ist die Achtung des Pub-

'l'Slw Ü\S1 pcinjn ir:>* 1212 tt'in Itt'V CJw Hkums. \'on drei bis sieben darf er ei-

IJ'NI ia"'?"w'2 '?N1C' 'w'in Itt'y C'i'w' ins'? 1l2l'?'w'2 neu Gruss erwidern, jedoch keinen bieten;

M 8
II
S2» no no« + M 7 Ih '»Sa n"iPi-= -iiD» + M 6 ic^i ^^^^^ auf einen Widerspruch hinweisen:

-:p c':nn ciK ';2 M .D'33 V 10
|1 ins M 9 i w-i Wenn jemand seinen nächsten als Leid-

-M 13
[

xin "teisoi + M 12
jl
crr:n': -AI II

ii
omjo tragenden innerhalb der dreissig Tage

trifft, so sage er ihm Trostworte, grüsse ihn

aber nicht, wenn nach dreissig Tagen, so

grüsse er ihn, sage ihm aber keine Trostworte. Wenn einem seine Frau stirbt und

er eine andere heiratet, so darf mau nicht in sein Haus kommen, um ihm Trostworte

zu sagen; wenn man ihn aber auf der Strasse trifft, so sage man ihm solche mit

leiser Stimme und schwerem Haupt!? R. Idi b. .\bin erwiderte: Er darf andere grüs-

sen"°die ja in Frieden leben, andere dürfen ihn nicht grüssen, da er nicht in Frieden

lebt. — Wenn aber gelehrt wird, dass er erwidere, so darf man ihn ja grüssen!? —
Denen, die es nicht wissen. Diesen sollte er es ja auch in jenem''Fall!? — In jenem

F'all muss er es mitteilen und nicht erwidern, in diesem Fall braucht er es nicht

mitzuteilen. — Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn jemand seinen

Nächsten als Leidtragenden innerhalb der zwölf Monate trifft, so sage er ihm Trost-

worte, ohne ihn zu grüssen; wenn nach zwölf Monaten, so grüsse er ihn, sage ihm

aber keine Trostworte, jedoch andeutungsweise. R. Meir sagte: Wenn jemand seinen

119. Ps. 37,31. 120. Eigeiitl. nach .seinem Frieden. Befinden, fragen. 121. In den ersten 3 Tagen.

i:'NB' M 16 cr-j-B 15
jl
ns— M 14

,; i2ii3...i!<2ri

'::: c':ic'.snn cs' :. Jl IS 1, «Sii eins i'^ I'Sxittn M 17
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Nächsten als Leidtragenden nach zwöh" ~:::s ~Ä~
JC "C>'

' ~Z~'Z "^ZH ]"2'~ir "C>' "^210

ilonaten trifft nnd ihm Trostworte sagt, -i'^:*;; z'yz' "Pis'? 'i'rs '~Z~ TS N^'^n ~'S2 '"21

so ist es gleich als wenn ein Arzt zu ei- ü's'^ r»*"; S1~ ~^b i^Jlini" 'C>" ~n:2* tt'in

nem, der ein Bein gebrochen hatte und ~^hz 'h ~:;n* SS*" ISi":;
""'11*"

"i'?J"i m2w iw

genas sprechen würde: Komm zu mir, •
i'';^::^'^:'

ytr.u nr -;S£"S1 mriü' 'JSw "SsS

ich werde dir dein Bein brechen und -S-2 N" I^S* v;S2 sn S'w'p S*? ]'£*" "'l'w

wieder kuriren, damit d^i dich überzeugst, j\s' TS~ ]'Z ]'a*~:rr' ICV "i2T '2J ü"" C'2rip

dass meine Arzneien besser sind. — Das 'tis 'Z'iz i'Sin:" 12>* n21!2 u\S "SCI '2J ''Zn

ist kein Widerspruch; das Eine handelt n^C 'Z'^^Z' ^^S pz", "ijn' Hi'" p-I^V n^ltSHoi.so»

von Vater und Mutter, das Andere han- lo cij:::^ SI I~2>* nilC 2"ip Cipc^ S2 CJVwNin
delt von anderen Verwandten.— Sollte man cipsc 82 '^"SS "jS'Sl jsr:: 't'Jy^ "ilS pim
ihm auch in jenem'"Fall andeutungsweise ^"'2 .S2 '•'?"£S ~:2'S Jv'Cw *2~i '"^'J'^h rü'fZ 21~p

TrostwoFte sagen!? — Dem ist ja auch so; ^it^•^{^ "lO ncs Jjna>' "ilC 2'np Cipaa *V''2Cn

man darf ihm nur direkt keine Trostworte 12N ]~zy Hält; 2rip Cipoa N2 CJItySin C'O^

sagen, wo! aber andeutungsweise. iü '^nji ;:"«ti' Sim pnv '2"l "CS S2S "2 S"n '21

Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Leid- r.'zh "'2" h*i'\i
"p''

"i'^ Ü'yZ'is r,'22 "'2" foi.22

tragender innerhalb der drei ersten Tage S2S "2 N'*" "'2", "tIS" >'^w Sr, ''"Z r.'.'Z^'

aus einer nahen Ortschaft kommt, so zählt r:r,zp~ n'2'? r.'Z' '^'i;
~^~ 'h^ZÜ ]:~V '2~ ":2S

er [die Trauertage] mit den anwesenden n"? '^z'S'^b '""Z S'^""' ]~^x
~"^" ]~^y "J'S

I

Leidtragenden], wenn aus einer fernen -•» i;2 Sr.N* sH SriV'srS" •;2 SrST S" N'w'p

Ortschaft, so zähle er besonders; wenn aber inST '"£'?in" 'J2^ 2T 1"'? "iCNi S~ '2' Sr.Sl

später, so zähle er sie besonders, selbst arhr. "2 *r,N »sH 'i2"%~2 "^"h urhr, "2

wenn er aus einer nahen Ortschaft kommt, prs Nt"-^ "':2'? S2n '~h "CS irT'wE:'? Iirz'-h

R. Simon sagt, wenn er aus einer nahen S22a 12''''£N '""'nnc "2:: ND"V "ir2 ir,"'':'TS nhl

Ortschaft kommt, selbst, wenn erst am 25 S2" *^'£S ~121S "i;:Zu '2~
: 'u^ 'h^r<r,i< s'':2Sl

siebenten Tag, so zähle er sie mit den An- ''2T nOS \~rZ'y "JIS 2Tip C1p:2!2 ''V2wn CV2
wesenden. "i2T ".aN" bMiV p "«Dr "•21 "löS Nlc; 12 N"n

Der Meister sagte: Wenn er innerhalb ^^T^^i^,,,^, r^>n^'20^\\~^aH^ s na «in M 19

der drei ersten Tage aus einer nahen Ort- m 23
||

'nsn — M 22
j|

)n + 11 21
|| >'?s« -]S S"«

Schaft kommt, so zähle er sie mit den An- insv nsic — ^i 25 ] S3 ^zvn cva Ji 24
jj

j»« —
wesenden. R. Hija b. Abba sagte im Namen - ** " ^' ^s i <:i:-sn M 27

|;
>av + Ji 26

R. Johanans: Nur wenn der Aelteste der Familie zu den Anwesenden gehört. Sie

fragten: Wie ist es, wenn sich der .Weiteste auf die Grabstätte begeben hat?— Komm
und höre: R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Selbst wenn sich der

.\elteste der Familie auf die Grabstätte begeben hat, zähle er mit den Anwesen-
den. — Es wird ja aber gelehrt, dass er besonders zähle!? — Das ist kein Einwand,
das Eine handelt, wenn er innerhalb der drei Tage kommt, das Andere handelt,

wenn er nicht innerhalb der drei Tage kommt. So sprach Rabh zu den ^alpho-

nitern: Die innerhalb der drei Tage kommen, zählen sie mit eiich, die innerhalb

der drei Tage nicht kommen, zählen sie besonders. Raba sprach zu den Mehozäern :

Für euch, die ihr der Bahre nicht folgt, beginnt die Trauer von der Zeit an, da

ihr vom Stadtthor zurückkehrt.

R. Simon sagt, wenn er aus einer nahen Ortschaft kommt, selbst wenn erst am
siebenten Tag, so zähle er mit den Anwesenden. > R. Hija b. Gamda sagte im Namen
des R. Jose b. Saül, im Namen Rabbis: Nur wenn er noch Tröstende vorfindet. R.

122. In der vorher angezogenen Lehre, wo gelehrt wird, class man ihn nach 30 Tagen überhanpt keine

Trostworte sage.
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1-1';:: pv ri -JZ I^^N ]''::ir\:ri SiC*. ^*rO•"s^-^ Anan fraj^te: Wie ist es, wenn sie sich

Hf.si-'Srs 'm nnrn 'TI^; l~\"i inc "nc>' s':'"; nir2>"S zum Aufstehen anji^eschickt, aber noch nicht

n'^ n::«! STT '2t 1:c1 S::S "^la S"n n;" aufji^cstanden sind? — Die Fraj^e bleibt

il'ir 'srs ''ZT lilil NT'T "r-,:: SIV 'Z-n nnrn daliingestellt. Einem Genossen des R.Abba
.!>. ^2nr nrSn pnr 'r-i n:2N SZS ll S-'n "rni • b. Hija, das ist R. Zera, wurde von R. Abba,

i'V^w' "'rnr nrSn* r'S'l't:' 'l'S-Sc; ;r ]1>'!:w "ach Anderen, einem Genossen R. Zeras,

iv'r^C JZ".: ]"iCSl Sm '''rsr yr^Z'ü '"r 'l'rsr das ist R.Abba, Sohn des R. Hija b..\bba,

"n"^' irp^Jf C'^C "JZ jjrn' n"l2"'-ii;; Ss"''?aJ p \'on R. Zera, überliefert, dass R. Johanan

'NC ^S''?I2; p p>'2t:' ]Z-\ nri" ma'r jriCmc gesagt habe, die Halakha sei wie R. Sim«jn

2;S p-EJl a^y'r^l spTw' N:~r n "äs nn'''? '« b. Gamaliel bezüglich des rituell ungeniess-

HDi 5o"
J<~V^w"'^ mo;si pr'N: -zt'S S"rn iSi:: ~CS spmi baren Tiers, und wie R. Simon bezüglich

«,a.48i> -,--
j^3j^.

,--!, _,,_|.j..j^' «,s^ ,- _.,_^Y'j^,j,.2j, ,}g,. Trauer. Wie R.Simon bezüglich der

p~iZ nrSn ",;: "'^S "''' '"iN S;S " N'TI '2~t Trauer, bei der angezogenen Lelire; wie

I'N'" N:S .T''? n::S mS'l'i:! hn'^h^i p ]r;iiZ' R. Simon b. Gamaliel bezüglich des rituell

n'S "iSN \s*:; ^2S:: ">'::«• "'Zir'' 'nss nrS~ >• ungeniesbaren Tiers, bei folgender Lehre:

pT'"nrS- -i::.S Snc" ;- nCilSl in:'j .sn;i^2 \\'enn die Därme durchlücht und (das

psi rcbn j-S n:::s p~j :: nrSl ]:7]T "'2". nj:S Loclil durch eine Flüssigkeit verstopft ist.

"^nr nrSlI ms'-iu:; ^S"':'::; p ;
v'Ct:' ]nr nrS- so ist |das Tier] rituell geniessbar —Worte

»gi.M(,,i8ä'?p"'c- n^nr rch- '?.Si:2tt' "".CiSl Szsr ]r;z'C' des R. Simon b. Gamaliel. — W'as für eine

s.m.gnr '-,- Wl:j: nm::']':";: Z^r,:^- ^r S-; :'?2N*2 -"' Flü.s.sigkeit? R. Kahana erwiderte; Der

2T; -"-
nj"i:r: n? "-- las Syi r^N ?>• n::Viya Schleim der Därme, der beim Drücken

ntt"l>* "irSD* n::iC'a -T""'nn"';ia CV :nv 1S nSw* hervorkommt. Da sprach jemand: Möge
n'i": pIZ üTiiin hz '?>' *aS1 V^iS nirr*? sSs es mir beschieden sein, dort hinzukommen

Coi.bi:2S h-;', VZÜ '^'; -cyr^r^ Ü\S n^-n ipa^'r ^^SC und diese Lehre aus dem Mund des Meisters

yb'i- i:\s* -i1
l"':'!-

nvn \h'Z cn::- ^: ^>' ^^as ,.,-, zu hören! Als er da hinkam und R. Abba,

ins -.nn Hnjr nw";c", j-'i'in 's::« '":";: vza h-; Sohn des R. Hija b. Abba traf, fragte er

+ M31 n'3-M30 :, iSsna \-^nn ^-la•; «Sc M 29 i'i": Sagte der Meister, dass die Halakha
— M 33

il

'32 ^»l!< i"iv-\ «'am M 32 s:s n s bezüglich des rituell ungeniessbaren Tiers

n''?M36
il
omh + M 35

!
-im M 34 ^:c•^ n:i wie R. Simon b. Gamaliel sei? Dieser erwi-

isN y^i pnr •.= M 38 ,
n=Sn + M 37 sn^^n

^erte: Ich .sagte, die Halakha sei nicht wie
VM 40 il inaa PH nnnn M 3Q !'ni '-,2 naSn ;'s t ^ • • t-> ö- » i - i- , ,

„ ,, ;
,

er. ^— 1st sie wie R. Simon bezüglich der

Trauer? Dieser erwiderte: Hierin besteht

ein Streit; es wird nämlich gelehrt: R. Hi.sda sagte, die Halakha sei (wie R. Simön[,

und ebenso sagte auch R. Jolianan, die Halakha sei wie er; R. Xahman sagte, die

Halakha sei nicht wie er. Die Halakha ist nicht wie Simon b. Gamaliel bezüglich

des rituell ungeniesslxiren Tiers, wol aber wie R. Simon bezüglich der Trauer; Semuel
sagte nämlich, die Halakha werde liei der Trauer nach der Ansicht des Erleichternden

entschieden.

Die Bahre hinauszudrängen ist bei allen anderen \'erwandlen lobenswert, bei

Vater und IMutter tadelnswert; am \'orabend des Sabbaths oder des Festtags ist es

auch bei Vater und Mutter lobenswert, da es nur ihnen zu Ehren geschieht Wegen
(der Trauer] über alle anderen \'erwandten kann man seine Beschäftigung nach

Belieben vermindern oder nicht, über \'ater und ]\Iutter muss man sie vermindern.

Wegen (der Trauer] über alle anderen \'erwandten kann man nach Belieben [die

Schulter( entblössen", oder nicht, über \'ater und Mutter muss man sie eutblös-

123. Ikim ICiiiri'isscn des liewands.
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sen. Einst wollte ein Grosser des Zeitalters,

dem sein Vater starb, [die Schulter] ent-

blössen, als aber ein anderer Grosser mit

ihm ebenfalls |die Schulter] entblössen

wollte, unterliess er es und entblösste sie

nicht. Abajje sagte: Der Grosse des Zeit-

alters ist Rabbi, der zweite Grosse, der mit

ihm war, ist R. Jäqob b. Aha. Manche sa-

gen: Der Grosse des Zeitalters ist R. Ja-

nn.s nnn Sn; tt'p-'n" j'i'i'n'? typai vas not:'

nnn*?!!; "::.s -,2S ]''?n sh v;::;! \'^bnb iisytt*

sr^si sns nr z^-;' ^21 ^^';'Z' min bM: "sn

nm '?n; sns nr jpv "iin -.nn hn; nasn

"^n^niisi iNii"? sSs |''?n sSV^ji^n iJ'""'n *2"i

]2 ]i>"nt:* pn"]'^!^ ''^'^"1 V^^^ "'"'CS sns ns apv

b'i UV Cw'"?:!* nnsS nsnoa'^Si: \-ion nr
i,^t,..'\

qob b. Aha, der andere Grosse, der mit w c\-|!2n bz b'J Vnsn 12 nv;''*u l>""l!2N b'^'\ V2.S

ihm war, ist Rabbi. — Erklärlich ist diese b'; CV CD'"?»* ins'? nnLlüTi n''2'? Di23 jSi:

Unterlassung nach demjenigen, welcher -\2 ~2'\ n!2N ttnn nC'V C^JD' nnsS l^iS '?>'! V2N

sagt, der zweite Grosse sei Rabbi; weshalb Tiiynj:'?! nnJTD'h ''2\"T'a m^na nnach njn"n2"

aber unterliess es der erste nach demje- -,2 n^T "laS '::n ^JJlt: "icas S'D'p^'cV C^tt'^C"

nigen, welcher sagt, [der zweite Grosse] ir. {<ni "in'?s'? Dir'"'? nma mvia nnach njn 12"

sei R. Jäqob b. Aha, R. Simon b. Gamaliel'" s''D"p S"? WZ'bv m^naH U^^'bv nnoc'? S''3n

war ja Fürst, und dessentwegen müssen

ja alle [die Schulter] entblössen!? [Während

der Trauer] über alle anderen Verwandten

darf man sich das Haar nach dreissig Ta-

gen schneiden, über Vater und Mutter,

erst wenn seine Bekannten über ihn schel-

ten. [Während der Trauer] über alle ande-

ren Verwandten darf man nach dreissig

Tagen eine Festlichkeit besuchen, über

Vater und Mutter erst nach zwölf Mona-

ten. Rabba b. Bar-Hana sagte: Nur ein

Geselligkeitsfest. Man wandte ein: Die

Festlichkeit und das Geselligkeitsfest!? —
Dies ist eine Frage. Amemar lehrte es wie

folgt: Rabba b. Bar-Hana sagte: Ein Ge-

-^^2 c\nj2n bz b-; siymB^ sn NrnDnsa'sn

las ^2b r,s r\b:^t' i>' la.s b';\ v^s "?>" nsn >mp

ST cyip^i vi;22 m pTn''V"snp ^so inas "^n^sam.!,!!

' ttn^S^iS'SN jSi: c\nan Sr b-; nsco mna nT"'ns

'?•;! V2S y; ]v'^'; vha pip irs ]"'pi'?n mtyy

ins"n2:va nrx imD-ip"'£sf'i'?i2 ns >mp isn

nais -\T;ba. \2 jt;s:d' ^^n nt:*N insi D'\s'n

nnnni ni-iins'? imvnai jinnnn ns ny-np ntt'sn

' "^nsa ns-i |'?"i3 n\-iön "^a bf\\'hyT\ ns n>nipi •

11
sn« 13 apj," 'T -f M 42

II
loyc -inn 'Snj iis'p'ai M 41

11 N'B'iJ + B 45
II
«m + M 44

||
loytf inn SnJ -{- M 43

4Q
II

sjin an M 48
||

yno hj' 4- M 47
!|

ibdo M 46

'h myin Sc nnats» «cn o'lrSc + JI 50
||

«an P

snrtJ-iNa M 52
||

'S myna -f M 51
||

nnotr'? «'jnni

II
miD'ipDsi M 54

II
n'n -\- M 53

||
«ni:ynE3 sn

.nC» »BKl B"K 'EX M 55

selligkeitsfest darf man sofort besuchen.

— Es wird ja aber gelehrt: Die Festlichkeit nach dreissig Tagen und ebenso das

Geselligkeitsfest nach dreissig Tagen!? — Das ist kein Einwand; das Eine handelt

von einem gegebenen"Test, das andere handelt von einem Revanche-Fest. Wegen
aller anderen Verwandten reisse mau eine Handbreite ein, wegen seines Vaters und

seiner Mutter, bis das Herz entblösst ist. R. Abahu sagte: Welcher Schriftvers deu-

tet darauf hin? — '"'Da crfasstc David sriiir Kleider und zerriss sie\ unter einer Hand-

breite heisst es kein Anfassen. Wegen aller anderen Verwandten braucht man. selbst

wenn man zehn Gewänder an hat, nur das obere einzureissen; wegen seines Vaters und

seiner Mutter muss man sie sämtlich einreissen; bei der Kopfhülle ist es nicht nö-

tig. Dies gilt sowol vom Mann, als auch von der Frau. R. Simon b. Eleäzar sagt,

die Frau reisse zuerst das untere Gewand ein, drehe [den Riss] nach hinten mid

reisse dann das obere ein. Wegen aller anderen Verwandten darf man [das Ge-

wand| entweder von der Halsöffnung ab lostrennen, oder nicht; wegen seines Va-
124. Der Vater Rabbis. 125. Wenn man zum ersten Mal geladen wird, darf man das Gesellig-

keitsfest nicht besuchen, wenn man sich aber zu revancliiren hat, so darf man es. 126. ii.Sani. 1,11.
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ters und seiner Mutter muss man es durch-

aus lostrennen. R. Jehuda .sagt: Wenn man
heim Elinrei.s.sen das Ciewand nicht los-

trennt, so heisst es überhaupt kein Ein-

reissen. R. Abahu sagte: Was ist der Grund
R. Jehudas? — es heisst:"'/>'rt rr/ass// >r

sriiir Kleider imd zcrriss sie in z'cci Sliirke;

schon |die W'orte] "er zerriss sie", besagen

ja, dass er sie entzweiriss! - dies bedeutet

vielmehr, dass es in zwei Teile durchge-

rissen werden muss. Wegen aller anderen

\'erwandten darf man |das Gewand
|
nach

sieben Tagen zusammenheften und nach

dreissig Tagen zusammennähen; wegen

seines Vaters und seiner Mutter darf man
es erst nach dreissig Tagen zusammen-

heften und niemals zusammennähen. Die

Frau darf es sofort zusammenheften, des

Auslands wegen. Als Rabin kam; sagte

er im Namen R. Johanans: Wegen aller

\'ervvandten darf man, nach Belieben mit

der Hand oder mit einem Gerät einreis-

sen; wegen seine-' X'aters und seiner Mutter

nur mit der Hand. R. Hija b. Abba sagte

im Namen R. Johanans: Wegen aller \'er-

wandten darf man von innen'"'einreissen,

wegen seines \'aters und seiner Mutter

nur von aussen. R. Hisda sagte: Dasselbe

gilt auch von einem Fürsten. Man wandte

ein: Sie'''gleichen \'ater und Mutter nur

bezüglich des Zusammennähens; dies be-

zieht sich ja wahnscheinlich auch auf einen Für.stenl? Nein, mit Ausnahme des

Fürsten. .\Is einst der Fürst, starb, sprach R. Hisda zu R. Hanau b. Raba: Stülpe den

Trog um, stelle dich darauf und zeige dem Publikum, dass man das Gewand einreisse.

Wegen eines Gelehrten entblösse man |die Schulter] rechts, wegen eines Gerichtsprä-

sidenten links, und wegen eines Fürsten an beiden Seiten.

Die Rabi)anau lehrten: Wenn ein Gelehrter stirbt, .so muss sein Lehrhaus feiern;

wenn ein (tcrichtspräsident stirbt, so nüLssen alle Lehrhäu.ser in der Stadt feiern; im

Rethaus werden die Plätze gewechselt: die sonst nördlich sitzen, .setzen sich südlich,

und die sonst südlich sitzen, setzen sich nördlich. Wenn ein F'ürst stirbt, so müssen

sämtliche Lehrhäuser feiern; im Kethaus lesen sieben | Personen aus der Gesetzrolle""|

und man gehe fort. R. Jehosuä b. Qorha sagte: Nicht etwa fortgehen und auf der

Strasse umherspazieren, vielmehr muss man sitzen und sich dem Schmerz hingeben.

\rt. üReg. 2,12 12S. Mit iiiuiii und aussen ist nach manchen Coninientaren Innenseite uias

I'utterl und .\ussenseite des Gewands j,a'nieinl, nach anderen dagegen Innenraum und Draussen idh.

öffentlich). 129, Die in jener Lehre genannten reisonen (I.ehrer, Oerichtsoherhaupt etc.), derentwegen

man Trauer halten inuss. 130. Während das Gebet nicht genieinschaftlich verrichtet wird.
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Im Haus des Leidtragenden darf man we-

der Lehre, noch Agada vortragen. Man
erzählt von R. Hananja b. Gamaliel, dass

er im Hans des Leidtragenden Lehre und

Agada vortrug.

Die Rabbanan lehrten: In der ersten

Woche darf der Leidtragende nicht aus

der Thür seines Hauses gehen; in der

zweiten darf er hinausgehen, aber nicht

auf seinem Platz sitzen; in der dritten darf m ij-isi i:21p!2:: 2W n''>"'2T lOipar rCV i:\S1 SÄr

er auf seinem Platz sitzen, aber sich nicht

p n"':jn"''';n h-; vh-; nas hzan n-'^a m;m

nn£!2 SSV ij\s naitt'NT dz'c hza p^n i:n' s,,

2CT n^Z'^b's iJiipa:: zz'v irsi Si'V n"'3C' w^
cns hzz sin nn iT'y^n n;nr: i:\si ^'^^p^z

iD-zh i'Dir: Srn nnc* in-'r nnsc Si" sV'

nitt'i^D* in'2 nn£c »si'r irx n':c* sSn icna''

unterhalten; in der vierten ist er jedem

anderen Menschen gleich. R. Jehuda sagte:

Es braucht ja nicht gelehrt zu werden,

dass er in der ersten Woche aus der Thür
seines Hauses nicht gehen darf, wo ja alle

zu ihm kommen, um ihn zu trösten, viel-

mehr: in der zweiten Woche darf er nicht

aus der Thür seines Hauses gehen; in der

"?£ ° ]j;t Mn" :cis hzz sin nn n"'tt*"'an n^noi:

stt'"'? iiDS mil's nnj: i'sityj'? nr ccSc
'2n cSjt nz'b's vh-/" mz';'''Z' f; mns -w'S

nmc "l:*"''?^' -nos 'JwI jiti'sn hi-i lais niin"

hriZ''Z cio'j: nn'?s'?"SD""'? nmc cja ^h ps dni

SD'"'? nm!2 wytzp ca; iV nn'':n n-is-ii nns

"ptt' inc'N nnctt'"'" ntt*v:2~ inoins "jsa nn^s"? ^

•'03^21 '^S rrnsp- n^rr nrnnsS ncsi inrn rjDV

sSs iT'Sv N2 s^ ]z ^s ^'; TiSi imns 1:2 ns
dritten darf er hinausgehen , aber nicht -'" ins'^ S£2 2n nCN nz^^^^ pih \SI2 nmc pr''

auf seinem Platz sitzen; in der vierten

darf er auf seinem Platz sitzen, aber sich

nicht unterhalten; in der fünften ist er

jedem anderen Menschen gleich.

•in"':'? cv n^tt'Stt* hz :j::n un
•lini2'°i''SiV c'JC" c'i'r insi ccnn wbz ins

ccnn c'^r sSs nss s"? ncis '^"i 'Z'zz:^-

s'?s nos sS ncis ii>"::*w' ir nry'rs"' •'ii i2'?3

Die Rabbanan lehrten: Innerhalb der lt. s'?2"iDl STlJ:: p''2: ""rs nrS; ca^S Cwin C"''?3

dreissig Tage darf [der Leidtragende] sich \mn snprilD SiT'Sr, sni'1!2"'nr"p"'2J S2n •'DID

nicht verheiraten; starb ihm seine Frau, nbiy n2ti'"ncsi5' "ijec :i1>'2C' 12 HT^Ss" '•213
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so darf er, bevor drei Feste vorüber sind,

keine andere heiraten. R. Jehuda sagt: [Vor

dem[ ersten und zweiten Fest ist es ver-

boten, [vor dem| dritten ist es erlaubt. Hat
er keine Kinder, so darf er sofort heiraten,

imi nicht die Fortpflanzung auszusetzen;

hinterliess sie ihm kleine Kinder, so darf

er sofort heiraten, wegen ihrer Versorgung. Als Joseph dem Priester seine Frau starb,

sprach er auf der Grabstätte zu ihrer Schwester: Geh, versorge die Kinder deiner

Schwester; jedoch wohnte er ihr erst nach langer Zeit bei. — Was heisst "nach langer

Zeit"? R. Papa erwiderte: Nach dreissig Tagen.

Die Rabbanan lehrten: Drei.ssig Tage bezüglich des Maugelns, sowol bei neuen
als auch bei alten Kleidern, wenn sie nur aus der Mangel konunen. Rabbi sagt, man
habe es nur bei neuen Kleidern verboten. R. Eleäzar b. R. Simon sagt, man habe es

nur l3ei neuen wei.ssen Kleidern verboten. Abajje ging aus mit einem gemangelten
Mantel, nach der Ansicht Rabbi.s. Raba ging aus mit einem neuen roten römischen

Heuid, nach der Ansicht des R. Eleäzar b. R. Simon.

SlK SAGTKN NÄMLICH, DER S.\HI!ATH WERDE MITGKRHCHNKT, OHNE SIE At'KZU-

HEi!E.\. Die Jndäer und die Galiläer [streiten hierüber]; die einen sagen, die Trauer
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]S:: r^ly ^ir^l rZVZ "o"?';« S" "SNT jNI^ liabe am Sabbath statt, die anderen sagen,

'n' rpcsa ni'S 'j^pi rz'Z'Z n'^rs |'N ~2ST sie habe am Sabbath nicht statt. Die einen

r'''"ZS Sril'" rZwZ r'hzü w" "r>'T Sp'l'D sagen, sie habe am Sabbath statt, denn

'~"\S ri'?'i>' "i~p S~ s'?S1 S'>'2':: 'p":£S Sin: er lehrt ja, dass er mitgerechnet werde;

r,'?']! Sw"~°SJri chv^ ]ya XE'D Sjr'w'? 'V-pt die anderen sagen, sie habe am Sabbath

ni'S 'J~p Sn ~2C*r m^'2S tt" 'SST JN::'?' nicht statt, denn er lehrt ja, dass er sie

SJ" i'p'CSw N£'D Njri'^s'? 'V-pi ÜIwS' r.pD£2 nicht aufhebt, und wenn man sagen würde,
B,M7t L,.^.^

',r.^'Z' '2 'S:r~ sc':' ~;:2£": ni's" Nü"". sie habe am Sabbath statt, so wäre es ja

r'ZZ hzMi ~ns r^Z *? "S ins r.'ZZ '^Z'S v:£? selbstredend, dass er sie nicht aufliebt, wo
~~iw'>' ~i'~w 'h MW "V "i",;""' Ti'; *'? "S" *~.Zn "> sie sogar an diesem statt hat. Er lehrt

'T'SI ';£ '^'~:z ~'J^~^ r'ü'yh m l"? ps n'n£t: ja aber, dass er mitgerechnet werde!? —

]"' """w ü"S* ~Z'Z ^riS ü'S" ^riSI ZD'w Ü'S* Da er im Schlussfatz lehren will, dass jene

\''1'2^^ l'S:
•''?>' i'r",rc j'SI JCTC i'SI "]"•; psi nicht mitgerechnet werden, so lehrt er im

]''"£""
]'Z'i rhsrin je* >"Cw r^'y'^ vrcS' '"hy .\nfangsatz, dass dieser wol mitgerechnet

'T'S' ZZ"2 r.Z'ü'Z'i rr,\rz r."l"i"CS~ rVi^ hzz' ' wird. — Aber gegen die An.sicht, die Trauer

]*:"2":'; 'pt^^ "jn^ai j"' ~r'<w"i "lw2 "rnsr habe am Sabbath statt, |ist ja einzuwen-

;*'"*£mri'^£ri21 y^'Z' n^npr S^m vS>' j'':CTt;*r' den,] er lehrt ja, dass er sie nicht aufhebt!?

:*S ''S-'^c;
" \Z' rr'riZ r-m^^Sn rVj": '^rr* — Da er im Schlussfatz lehren will, dass

]:~'^ '2T "t^Sl'^jHr; ^'Tin: l'?S; ^^nrüw "jina jene sie aufheben, so lehrt er im Anfang-

*:hv:z ap S~2 is"? 'Sa irr^r^ S:'S ~M'Zn w'C'wD -'> satz, dass dieser sie nicht aufhebt. Hierüber

"''"rs |\S ".rc IS" r.ZuZ r'h'Za C" 'ZZ Itll streiten auch folgende Tannaim : Wer sei-

S'^p s:~ "itiSp S*^ |Sr IV Sc'^t \s:::2 rzZ'Z neu Toten vor sich liegen hat, speise in

]"S" Sr~ "'rs '";£':' ':'l:'w 'r.:2~ Z"ü'^ s'?S°ür,~ einem anderen Zimmer; hat er kein an-

'"S'^'C; p~ ~i":sp s"? jSr ivies':' Vje"? ^iIIC T.S deres Zimmer, so speise er im Haus seines

cm-f M 88 n"K M 87 ]r<D7+ M 86 ii 'Kl M 85 Nächsten; steht ihm das Haus eines Xäch-

^sitri - Jl 90
:

]>H c«i hsm nrna nci;« ivan^ M 89 sten nicht zur Verfügung, so mache er

;: ]v,'av - M 93 Er:i — M 92 rSy + M 91 sich eine Scheidewand von zehn Hand-
.IV'!;: 'NIM 96 Kt-x-.Mgs ' -« w":<5 'Ko M 94 breiten; hat er keinen Gegenstand, eine

Scheidewand zu machen, so wende er das Gesicht um und speise; er darf aber nicht

lehnend speisen. Ferner darf er weder Fleisch essen, noch Wein trinken, noch

den Segen sprechen, noch zum gemeinschaftlichen Tischsegen'^'vorbereiten, noch darf

man für ihn den Segen sprechen, noch ihn beim gemeinschaftlichen Tischsegen mit-

reclmcn. l'erner ist er vom Semälesen, vom Gebet, von den Tephillin und von sämt-

lichen in der Gesetzlehre genannten Geboten befreit. Am Sabbath darf er lehnend

speisen. Fleisch essen, Wein trinken, den Tischsegen lesen und zum gemeinschaft-

lichen Tischsegen vorbereiten, auch darf man für ihn den Segen lesen und ihn

zum gemeinschaftlichen Tischsegen mitrechnen; ferner ist er zum Semälesen, zum
Gebet, (zum Anlegen der Tephillin) und zu sämtlichen in der (iesetzlehre ge-

nannten Geboten verpflichtet. R. Gamaliel .sagt, da er dazu verpflichtet ist, so ist er

auch zu allen Geboten verpflichtet; und R. Johanan sagte, dass sie bezüglich des

Heischlafs"streiten. Ihr .Streit besteht wahrscheinlich in Folgendem: einer ist der An-

sicht, die Trauer habe am Sabbath statt, während der andere der Ansicht ist, sie

habe am Sabbath nicht statt. — Wieso? vielleicht vertritt der erste Tanna nur dort

diese Ansicht, wo man ja seinen Toten vor sich liegen hat, nicht aber da, wo
man seinen Toten nicht vor sich liegen hat; oder aber: vielleicht vertritt R. Ga-

131. Cf. BdT I S. 177 Z.'lTff. 132. Nach RG. ist er am Sabbath auch zum Beischlaf veipfliciitet,

was am Wochetitaij während der Trauer verboten ist.
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'rm sr- '?r.s -«'?•; nT^-zs -

m':"'2S

2 a';z ;
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s'? 'nzsi znn
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^Z'^ niDS ^rs 'n^T

iiTi:c tt-u'w*!:' 1-S2

iiKiliel mir dort diese Ansicht, da für ihn

die Trauer noch garnicht begonnen hat'",

nicht aber da, wo sie bereits begonnen hat.

R. Johanan fragte Semnel: Hat die

Traner am Sabbath statt oder nicht? Dieser n

erwiderte: Die Trauer hat am Sabbath

nicht statt. Die Jünger sassen vor R. Papa

und sagten im Namen Semuels: Wenn
ein Leidtragender während seiner Traner

den Beischlaf ausübt, so verdient er den m

Tod. Dieser sprach zu ihnen: E.s. wurde

nur gelehrt, dass es verboten sei, und zwar

wurde dies im Namen R. Johanans gelehrt,

wenn ihr aber etwas im Namen Semuels

gehört habt, so wird es Folgendes sein: R. i-

Tahlipha b. x\bimi sagte im Namen Semu-

els: Wenn ein Leidtragender das Haar

nicht wachsen lässt und die Kleider nicht

zerreisst, so verdient er den Tod, denn es

heisst: '"-Ej/rr Tfaupthaar sollt ihr inclif -'>

wachse)! lassoi und nirc Klridrr sollt ihr

nicht zcrrcissci! . iiinl ihr ivcrdcl nicht sterben

r'^; demnach hat jeder andere, der das Haar

nicht wachsen lässt und die Kleider nicht

einreisst, den Tod verdient. Raphram b. -

Papa .sagte: Im Traktat von der Trauer
wird gelehrt, dass der Leidtragende wäh-

rend seiner Trauer den Beischlaf nicht

ausüben darf. Einst übte jemand während

seiner Trauer den Beischlaf aus, da schlepp-

ten Schweine seinen Körper'"umher.

Semnel sagte: Das Entblössen des

Haupts, den Riss nach hinten umzudre-

hen und das Aufstellen des Lagers sind

|am Sabbath I Pflicht; das Anziehen der Sandalen, der Beischlaf und das Waschen von

Händen imd Füssen in warmem Wasser ist freigestellt. Rabh sagte, auch das Entblössen

des Haupts sei freigestellt. — Das Anziehen der Sandalen ist vvol nach Semuel deshalb

freigestellt, weil nicht jedermann Schuhe anzieht"", dasselbe sollte ja auch vom Ent-

blössen des Haupts gelten, da nicht jedermann mit blossem Haupt geht!? — Semnel

vertritt hierin seine Ansicht; Semuel sagte nämlich, das Einreissen, welches nicht bei

der Aufregung erfolgt, sei kein Einreissen, und das Einhüllen, das nicht auf arabische

Wei.se geschieht, .sei kein Einhüllen. R. Nahman zeigte: bis zu den Bartgrübchen. R.

Jäqob sagte im Namen R. Johanans: Dies nur, wenn er keine Schuhe anhat, wenn er

aber Schuhe anhat, so ist es'' schon hieraus zu ersehen. Das Einreissen, welches

nicht bei der Aufregung erfolgt, sei kein Einreissen;» aber als man R. Semuel er-

rm n'':::'^- ]irT -rn^ nrc-:: mS^rs j's n""^ t:s

int:r: •l^'C"'ü•D• '?2S '7Nin'wi n''::w'c n::spf S23

-iiDN S22 2T in*? -üis nn"!: 2"n i'?;.s ""^'^

r'? SV";:!:' 'S*. ni:ns i:nv '2-n n-'Cw'^^i n-^ns

S£:''':'nri r~. i;:s 'ch >""':2ü' ":" '?S"i:2"^'i n"':2t:'2

m'2 sSn vns's'?!:' '?::s Ssioc" n:2S '-a-'^s la

zm;::! r;-\tr\ '?s cr"'C'Si" -icsjc n»Tt2 2"ni..io,e

s'^ui ;-ii:""s'?ü' -ins sn r^ in:2n s*?"! ycr&n vh

hz^z s;r, S22 m ^2-, nr^s nn"'a r^n z-.'s

Hw-;::! i'?2S "i:'; iTTiin

c^iTn iLiaD'i i'r'rs '';:'"2

mw", T'n: nnn T"n£ ^si^^c* ntis'" nn"" ns

nt:::- ns^pr vmnsS >"n[: mrn tt\s-.n nvns
cn" i-T.i"'n-/ nt:::- tt'^r^^Li'n' 'i'ijcn rh-^j nrin

n^-iE r|S n:2S ::nT' mD-, r\''2-\'f ]'"j:n2 c"''?;ni

"^njD- n':'"";: sjti" "'s;: '?sran mün t:"snn

%-i"'"'jDC •'r:"'"'m "»t^v S!2'?>" •hr isH mü'-n'

i'?jci •'T'r; ü'Qh'; "hr is'? "'s: 'ii'snn nvis
>np '"""z '?siDü* -i;2sn -''^';'ch Ssr*:^- •-•"a-'-i

nrsu r^f'c; hz^ V"ip iJ'f^ t.^'z^n nv'ür i;\sr

nv ];2nj 2n "ina' rwcr; nrs c^svcü'" r\VCi';z

s^ ;nr 'rn las

:s rhy\2 cSvis: Ü ps'

;n nss SJpm ""zi:

li' s'?s ir«

v'Tjnr

nj b^yoüb r\'h nas sm vip iJ'x ^^^-n rr;':i2

T'« M 99 ': DniB kSi ynis JM 98 'an'i -r- M 97

mtm B'si ny-iB Ssiatr nas «:n3 t s i<B'''nn 12 »'Cjo

M 2 !'

1 + M 1 niin r:e'2 n-.:an r.E'pti nsS ynp

M 4 mt:'n...2-n — M .nas 1:211 I' 3
ii r'aiv —

.1'' — M 7 : «31;, r (1 na: ly + M 5 jl a"nm -f

133. Die Trauer l)ej;innt für ihn erst nach der liestattunj;.

das männliche (Mied. 1)6. Somit ist hieraus nicht /u ersehen,

er am Sabbath keine 'l"rauer hält.

134. Ivcv. 10,6. 135. n'U heisst auch

dass er I.eiiUraf^ender ist. 137. Dass
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H'2i'h'ti< ISN ':s "C^'r." rf^y >•" "l r'CSJ z.-ihllL-, dass Kabh gestorben sei, zerriss

n: pnr '•rn'? n'^ nss' n':'!: S:''£-2C rn-l er ja zwölf (iewänder und sprach: Ein

Nr'?s"'"':'t:i"S no-Sn ri"''r>' Vip ^'•3"'^!^ "-I"' "'CSJ Mann, den icli fürclitete, ist fort; und als

]:2~ "JSw ~^y!2 .s:"'2nD!2 r^'rn Snr;' 'i'TS ~CN man R. Johanan erzählte, das R. Hanina
Z'Cn ->"w2 in'\^n>'r:w ''ins Nri>'w '?:i im j^^estorben sei, zerriss er dreizehn feine

--'sS- -iSS's;-'' Sls" 12 j'r- n'"'^ -SS rsi wollene Oewänder und sprach: Ein Mann,

CS"; r :£"? ivm," n>'rD* "^r "rzs N"':i-i
'

ü~,SV -~ flcn ich fürchtete, ist fort! -- Anders ist es

r-ilnS':' r;-\^p r\2ü2 ';-'^p r|"''?ns rp'^nn'? xr bei Gelehrten; da man stets an ihre Leh-

S'~" S'jn T >'"n~ IJ'SI rpSns -'Snn'? n: CSI ren denkt, so jj^leicht jede Zeit der Stunde

]'X IS i'nsns i"'>np ]ms ISSI V^S n^rr i" dt-r Aufregung.

ü'tp ~Z'i S'^CIS "m"!"!!:« nr irSs i^nNns Rabin b. Ada sprach zu Raba: Dein

-"ncr. I'nsns nss im j"'nsns |\S nss in Schüler R.Ämram sagte, da.ss gelehrt wird:

'r-i' ISSI i"'nNnc i''S ISSl S''>"w'1S "^m'^mrST Der Leidtragende muss während der sie-

""rSS is'' n^h ^^SC jSSS pnsns j'S «"V^IN ^)<-'" '^'age den Riss nach vorn tragen und
'l'rs'S" ~SS "'':' >''Sw n*2T S~£p IIS sV iwenu er |das Gewand| wechseln will, so

rrv 2'h ri'nrü'N "2S "ir^r IVC '^p"SZ ''"SS time er dies, reisse aber auch das andere

~SS r.*"'';; \nS"i '?''iSV ~"'w''~N NIIID ~^^ Z^'tl tin; am Sabbath trage er den Riss nach

~^h "SS ri2u2 m'?'';s i"'S 'S n'? -\2C 'H^ n'"'? hiulLn, und wenn er (das Gewand] wech-
;...4ai--< jjini: SV^Ä^w C^ST ijnv '2T ~iSS 'rn sein will, so thue er dies, ohne es einzu-

PZirC r-i'i" "Cipf^M piZ ZTiü's 'SiS ^'ybs -'n reissen. — Diese Lehre spricht nur von

nrS" '"SISÜ* nss S'w'JS "2 Hv rn ISS M'^-i] Vater und Mutter.— Dürfen diese Ri.sse

S"'w:s "2 'r'l'; m Sn"? '"':nsn Sr\S1 '?S'"'?s; p-ir zusammengenäht werden oder nicht? —
tü^anwSZ ~i:;pJ1 p"'n2 Si'V piJ\1 CV CC'l^C* ':': SnS Hierüber streiten der Vater R. Osäjas und

ü'w" ""wl ins w'\S2 s':' SriS ü'"w JS TwI nns Bar-Qapara; einer .sagt, sie dürfen nicht
Coi.b j\s" C'w j 'nü"i nns w\SZ r^S ".S"S 'l'ISu s::S -'' zugeuäht werden, der andere sagt, sie

C'l'rS nsnr Vhy cnsiS j'SI mVw'r -i^^^; pisIV dürfen es. Es ist anzunehmen, dass der \'a-

M 10 : "jtSTm 9 'aa7n3= Vi n;: lo'^n Ji s
^^''' ^^- < 'säjas es ist, welcher sagt, .sie dür-

^SK -'Ts'jn 110« M 12 31 + Ji n
I

itrh:i ~ fen nicht zugenäht werden; denn R. Osäja
^s-scT M .»in 2-n I' 14 "73 »:':n M 13 i v"i sagte, dass sie nicht zugenäht werden

dürfen, und dies wird er ja wahrscheinlich-M 17
!

"rsiac M 16 '«lacn M 15 pn « ii

,,,„„, L I, o,> L ,, ,r.
von semem \ ater gehört haben. — Aein,

^L, t er hörte es von seinem Lehrer Rar-Oapara.

Raba sagte: Jedoch darf er zu Haus einen

|eingerissenen| Kittel tragen. Abajje traf R. Joseph mit einem Sudarium auf dem
Haupt in seinem Zimmer umhergehend, da sprach er zu ihm: Ist denn der Meister

nicht der Ansicht, dass die Trauer am Sabbath nicht statt hat!? Dieser erwiderte: So
sagte R. Johanan: heimliche Angelegenheiten betreffend hat sie wol statt.

R. EußzKR .s.\gte: Seitdem der Tempel zerstört wvrde, c.i.icicht n.\s Ver-
s.\MMLrxr.si-EST OHM S.\BB.'\TH ft. R. Gidel b. Menasja sagte im Xamen Semuels: Die

Halakha ist wie R. Gamaliel. Manche beziehen die Lehre des R. Gidel b. Menasja

auf das l'olgende: Ein Kind bis dreissig Tagen wird auf der Hand zu Grab getra-

gen, und darf durch eine Frau und zwei Männer, nicht aber diirch einen Mann und
zwei I'Vauen bestattet werden; Abba-Saiil sagt: auch durch einen Mann und zwei

Frauen. Ferner stelle man sich wegen eines solchen nicht in die Reihe'', noch

sjiriclu man dessentwegen den Trauersegen, noch werden dessentwegen die Leid-

IJS. Cl. IM. I S. 5S N. 6.
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tragenden getröstet. Ein dreissig' Tage al- mi"'» '^T SCpoT^lS S<yi'''C^B'':'ty p 2^*72« "'Cinam

tes Kind muss in einem Sarg zu Grab ge- n'?::'";" s'l'S Tp2Z" rh'C^j~ SCpDlH S^ nciS

tragen werden. R. Jehuda sagte: Nicht nnz "''?>' CI^ISI mVw:: v'^V j'l^lVI C'SJS^

etwa in einem Sarg, den man auf der nccz Si"' win "lü'V ü'Jll" jZ ü*'?rs '';2"~:r.l ü''?2S sem.s

Schulter trägt, sondern den man an Trä- :• Sl" Z^rZ' \2Z m2\Sl "Jtl* ]1 S'H ~^"S S2''p>' '2',

gern trägt. Ferner muss man sich seinet- p ''rj^'ü "11 n'C!2Z Si'V "Jw \22 VCN" ü\"'iw p
wegen in die Reihe stellen, den Trauer- "rs ""^V j"'2\~i"a"ü"'r~ ""l:':; Si'V" ntilS irjhii

segen sprechen und die Leidtragenden ]- ir^hü "21 ''"h'J i'2MiC" ü'^i j'S ~^^2 SÄV

trösten. Eines von zwölf Monaten wird auf li'S "::>" 'ü'pDVn^ ü'2T ü^r"*? l^'j 121S r!'nt>'

einer Bahre hinaiisgetragen. R. Aqiba sagte: lo l2Dri2 ]" ~2' ia>' ü\~DVnw ü'^T j'S Z^llh ll^i

Wenn es ein Jahr alt, aber wie ein zwei- w''^u "j2 ü'^JV "'^l^ ^SyCw^ 'ZT Cwi^TSti '2"1

jähriges entwickelt, oder zwei Jahre alt, aber d":;; lGü.'a naiS mi"'' "•^l ti'an ''i2 C^TC^V

wie ein einjähriges entwickelt ist, so wird z""!'^ "JZl ü^jp" ^J21 C*w ^j2 ü*TD'>* CCn ^J2

es auf einer Bahre hinausgetragen. R. Si- "212 ~2h~ 2"'" "iCS S'ü"JC "2 hl"i i". ISN

mön b. Eleäzar sagte: Wenn es auf einer i:, '"ü';; 'T", ti'lT :'?N>'uw" '2" üVÜO "lOStl* rmn'

Bahre hinausgetragen wird, muss das Pub- ~1'iy "12^ ins ü*' nS'w'J "21 Snr.'SS j'ww 12

likum wehklagen, wenn es nicht auf einer ~2p"S1 'CS '2~ 'J^Z' lw>' n>"2~iS jS2 "1~ mi"'1

Bahre hinausgetragen wird, braucht das S'V'w IS '21 ICS 1T>'':'S ''2~l S'" n'l'l VlJS 1!2S

Publikum nicht wehklagen. R. Eleäzar b. sn'^; w'll sv'?'"ps Sn£i pni"' '21 wll S'n

Äzarja sagte: Kennt es das Publikum, -jo Tu''! ~>"21S |S2 "1~ nii">'1 ~li">* ':£'' inS CV
so befasse es sich mit ihm, wenn nicht, '211 S'~ n'l'l "l2S 12S l£p'S "ww 21 >*a?y

so braucht es sich mit ihm nicht zu be- li>*'?S '21 ICSI S'" S'>'D*1S '21 ICS 1T>''?S

fassen. — Wie ist es mit solchen bezüglich i'dy^Ti nb 'l,'"u DITyh \"::2 S'>'t:"S '21 IDS

der Trauerrede? R. INIeir sagte im Namen nc ri'V2wri ;n21 nViC" ;n2 lCS"w nV2w hl Due.ie

R. Jismäels: Arme mit drei und Reiche i's ;n r^S n>2w '^2 ]'C'Sw~ ~h u'" n'i'Cn ;n

mit fünf Jahren. R. Jehuda sagte in dessen 21 ~'121S n>'2w' '?2 p!2'i'?ujl rh 11" jl'l>'12wn

Namen: Arme mit fünf und Reiche mit w'Si ":2h IHN C*' wll* S2d" S''1S 21^ SS3

sechs Jahren; Kinder alter Leute gleichen ICS l'w'V ~>'21S ]S2 "1~ ""w" wSlI niuTt

Armen. Hierzu sagte R. Gidel b. Menasja 'bu' 'VCÜl ;m :nn "12^ ms 2*' ]2Sn SJ'21

im Namen Rabhs, die Halakha sei wie R. i„
-.-^jn sapoiSi »Sn sinsn Sylkr23 1 ov-f M 22

J ehuda im Namen R. Jismäels. cirs nai« Jl 26 13 M 25
i]

5'nnsa M 24 i| d"bjk

R.inoni b.Sason trug an der Pforte des •'"';• ^i 29 hv latra M 28 l "^-xiatr M 27 v^

Fürsten vor: Ein Tag vor dem Versamm- «== " ^^ ^i c-- '=t snn's« M 30 I »os;- B

lungsfest und das \'ersammlungsfest geben zusammen vierzehn Tage'"'. Als R. Ami dies

hörte, ärgerte er sich darüber und sprach: Ist es denn seine Lehre, R. Eleäzar lehrte es

ja im Namen R. Osäjas!? R. Ji9haq der Schmied trug an der Pforte des Exiliarchen vor:

Ein Tag vor dem Versammlungsfest und das Versammlungsfest geben zusammen vier-

zehn Tage. Als R. Seseth dies hörte, ärgerte er sich und sprach: Ist es denn seine

Lehre, R. Eleäzar lehrte es ja im Namen R. Osäjas!? R. Eleäzar sagte nämlich im Na-
men R. Osäjas: Woher da.ss |das Opfer des) \'ersammlungsfestes sieben Tage nachgeholt

werden kann? -- es heisst:"^i/// J/dri'l/rxf loid am Woche11fest: wie [das Opfer) am
iMa9(;afest innerhalb der sieben Tage nachgeholt werden kann, ebenso kann es auch
am Versammlungsfest .sieben Tage nachgeholt werden. R. Papa führte R. Ivja den
Cireis umher und trug ihm vor: Ein Tag vor dem Neujahrsfest und das Neujahrs-

fest geben zusammen vierzehn Tage. Rabina sagte: Demnach geben ein Tag vor
139. Bezüglich der Trauer; der Tag vor dein Fest wird diesbezüglich als ganze Woche betrachtet

(cf. S. 742 Z. 19) u. das V. gilt, obgleich es nur einen Tag währt, ebenfalls als volle Woche. 140. Dt. 16,16.
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dem Hüttenfest, das Hüttenfest und der

aclite desselben zusammen einundzwanzig

Tage. Rabina kam einst nach Sura am
Ivuphrat; da fragte ihn R. Habiba aus Sura

am Euphrat: vSagte der Meister, dass ein

Tag vor dem Neujahrsfest und das Neu-

jahrsfest zusan)nien vierzehn Tage geben?

Dieser erwiderte: Ich sagte nur, dass die

Ansicht R. (>amaliels"'einleuchtend ist.

l'R DIE Vkruandtf.x uks Verstok-

liENKN DÜRFEN |AM HaLBFKST| DASm

ap sjimv "^rsn"! n:

h-; hzi<D-'i -r^'sSw -jss sSs .T'ri^ 'i^'pc'"

itt'r eis h-; '?2snr:i nrirn hz':;'' Tw*r ms

ns'v n>"w'r cnn \s*pT \s sin ncr ms isH"

Gewand einreissen, die Schilter ent-

m.ÖSSEN l'NI) DAS TrAIERMAHI, EINNEH-

MEN; DAS Trauermahl wird nur auf

KINKM AIFCKSTELI-TKN RuilKHETT EINGE-

NOM MI-.X.

GEMARA. Also selbst, wenn es ein

(ielehrter ist, es wird ja aber gelehrt,

dass wenn ein Gelehrter stirbt, jederman

2''''il ~^ü': nS''i'" n"'D'r n::n h" li::r'n ni^lS -'" •''^'^ Verwandter sei!? — Jederman sein

rpo':r mm -i£d'' n^^n nr nc'?"-;"""'"

trctt*: r.s'i"' n>'C'2 nr,n \s*p ühi'^';'r,p^

Verwandter, wie kommst du darauf!?

Sage vielmehr: jederman wird als sein

Verwandter betrachtet; jeder muss seinet-

wegen das Gewand zerreissen, |die Schul-now" ::"in s'in ':: "rs in*^ -.:2s n"'rc jms:
r!21£2 n%"in>*!2C* S12V hz T,';^ a^ir\ rati' crn -'' ter) entblössen und das Trauermahl auf

dem Stadtplatz einnehmen!? — Hier han-

delt es von einem, der kein (ielehrter ist.

—^jWenu er aber ein rechtschaffener Mann
war, so ist man ja dazu verpflichtet; es

wird nämlich gelehrt: Weshalb sterben

damit er über den Tod eines recht-

Weincn tiiid trauern soll, nimmt man

|, «Sl M 34 ::!--i3 TlDO '13.S M 33 KJ'jn VM 32

i:
«in + VM 37 I DDnS M 36 ;i niBipT nv_--n <-; M 35

41 |l '?3Sn: M 40 '''pff M 39 xn'i a' — M 38

...na'' — M 43 S3'i:{ n^ + :\I 42 ^na'''' + M
. Sil';:.", n'' n;:s M 44 V^"'"'"

einem S<")hiK- und T(")chter in ihrer Jugend?

schaffenen Manns weinen und trauern soll.

etwa ein Pfand son ihm!? N'iehneln, weil er über den Tod eines rechtschaffenen

Manns nicht geweint und getrauert hat; demjenigen aber, der über den Tod eines

rechtschaffenen Manns weint und trauert, vergiebt man alle seine Sünden, wegen der

Ehrung, die er ihm erwiesen hat. Hier handelt es von einem, der kein recht-

schaffener Mann war. £1^^ •-'"" "i-'^'i ^i'^^r ^^^i ^^^ Agonie zugegen war, so ist man
ja verpflichtet; es wird Ucämlich gelehrt: R. Simon b.Eleäzar sagte: Wer bei der Agonie

des Sterbenden zugegen war, ist zum Einreissen verpflichtet; dies ist gleich, als sähe

mau eine Ge.setzroUe verbrennen, weswegen man zum Einreissen verpflichtet ist. -- Hier

handelt es, wenn man bei der Agonie nicht zugegen war.

Als die vSeele K. Saphras zur Ruhe einkehrte, ri.ssen die Jünger dessentwegen

das Gewand nicht ein, indem sie sagten, sie hätten von ihm nichts gelernt. Abajje

sprach zu ihnen: Heisst es etwa: wenn ein Lehrer stirbt, es heisst ja: wenn ein

Gelehrter stirbt!? Ausserdem sind ja im Leinhaus seine Lehren täglich in unserem

141. C(. S. 740 /.. 5.
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Mund. Als sie dann glaubten, man belasse vrs l-*? nas" mn mm nn" m^D ^"w•^^a '•22

es beim Geschehenen, da sprach Abajje y""h i^2''n 12Dri2 ]"'pD1yD' pt h^ C^n SJ^jn"

zu ihnen : Wenn ein Gelehrter stirbt, so ZZ~ S'jr," ""rs in"? -,as irhüh ';^p^t2h TI2D

ist man, solange über ihn Trauerreden -nzD Sil" 2m H^w'EJ n: T :n^£Dn2 m22
gehalten werden, zum Einreissen verpflich- .'. Slcn 2n Tih nCN ~"ni2S mW ^£2 '2ins'?

tet. Darauf wollten sie sofort einreissen, -^•'Z^;^'^''°Z^ph ar:C'~ "''^ ST"2D sS -"'''n2T S-r;2

da sprach Abajje zu ihnen: Es wird ge- Sjin 21'? "'nnn s:s S£'''?nn 2T "lasi n""? Hen.321

lehrt: Die Ehrung des Gelehrten besteht .-"^V rrr>r. 1£D njO'°mm mm£S ir^^:^^ '";21

in der Trauerrede. S:::':'« m'?''^ mir. ~.£C 2^~l^^" SViSS S12 r,21

Die Seele R. Honas kehrte zur Ruhe i" n:ic" m.ir, 1£Dtt' HÜC ':'>' 2Ü"'^ niDS l2Dp

ein, und man wollte eine Gesetzrolle auf ''?Vu"'?w'^ n"2D S22!: N'~i1£
' p^tl m" sS "''?>'

sein Bett legen; da sprach R. Hisda zu ,-";':: s:-'::; Sn^SlCü 2T ^~b -,:2N pj "[m

ihnen: Soll mau etwa an ihm nach der N"'-,1£'? S"'~i12;: "'''IjCnS 1123 nns "jm 11122 u2n

Ansicht verfahren, die er bei Lebzeiten m22 22n n'^r^ SJI^r^; '2"'\snD" 21 inS ISN

bestritt!? R. Tahlipha erzählte nämlich, er i- z"h ]"'::: 21 1CS min' 21 ICSI -JIwSI nüC2

habe gesehen, wie R. Hona, als er sich ]iiS TS •2''21''V i;:S"u Tulu'Sl ~zr:^2 1Ti22w "Sam.e

auf ein Bett setzen wollte, auf der eine ""2 n"p2S' S22 2*12 riuin nhy^ b'J [cn^Nn]

Gesetzrolle lag, einen Krug umstülpte und ri:'"2w v'?V mwilw 1j^21 HTI "'1S1 S2S ^21 rf'l'V

auf diesen die Gesetzrrolle legte; hieraus, slDn" 12 |0n: 21 2^.^ H"''? n^ii; ^22w sSs

dass er der Ansicht war, es sei verboten, -" ^s '" 121 "'" "'" Sl2r! 12 ]J7\ 21 ~b 'iaSl"E'''3

auf einem Bett zu sitzen, auf dem eine n*2S ""S "2*1; 2'Tw2 |'1S2 ]~2~ V12 p ^Nptn^ Bj;j2a

Gesetzrolle liegt. Als sie darauf, da das nc'?>" irrcM S^ ']h s:".t:S "iS^ ~^h las* ,-"''?lJD2

Bett durch die Thür nicht ging, es durch n'"? iiCX zr~h n*p2,S "2 122 "'"w ri'~ 'Nu'"

das Dach herausholen wollten, sprach R. ];';- '2 '1!2S MS SJl" 21 *CS '2l'?1 "'J^S '21"?

Hisda zu ihnen: Es ist mir von ihm über- -"' pMS Siicn""";'':: i"'w""l""'l'?l'r f:
m~ s'^ ÜA"

liefert, dass es zur Ehrung des Gelehrten '^s '21 iS2 1"1S '""h'" li:2S i'ir2 NTS S2n

gehört, durch die Thür getragen zu wer- p*,2J n't SJ'jn '21'1 S'r\S ''21 pi2J 'DN '211

den. Alsdann wollten sie ihn aus diesem ^^^ j^,.j, ^^ ^j ji ^^pt,^i,_j_p 45 j,,,,^ _|_m^
Bett in ein anderes legen: da sprach R. 49

||
s'jn— M 48

;
iisc vh',' i';nip "Eon: lywrs

Hisda zu ihnen: Es ist mir von ihm über- 51
||
sw M 50 Ü s:» isSn -i'«i n'a t'^i M .n'S -f V

Hefert, dass es zur Ehrung des Gelehrten - *^ ^4 '\ .=n M 53
.;

n"-,iB M 52
\\

nsia - M

gehört, im selben Bett getragen zu wer- ;,.=«, l l ,, ro* '

. . , -inS V 59
;
iris rx x:r,'' xrsi M 58 sen l' 57

den|. R. Jehuda sagte nämlich im Kamen
Rabhs: Woher, dass es zur Ehrung des Gelehrten gehört, im selben Bett [getragen

zu werden]? — es heisst:'*"6'>/</ sie hidcii die Bitndcsladc Gottes auf rincii ncmii ]Vagcii.

Darauf erweiterten sie die Thüröffnung und trugen ihn hinaus. Da sprach R. Abba
über ihn: Unser Meister war würdig, dass die Gottheit auf ihm ruhe, nur hat

Babylonieu Schuld daran. R. Nahman b. Hisda, nach Anderen, R. Hanau b. Hisda,

w'andte ein: ^*^J)a i'rgi)ig das Wort des Herrn an Jeliezijel, den Sohn Biizis, den

Priester, im Land der Kasdäer^^ Da schlug ihn sein \'ater mit seiner Sandale und

sprach: Habe ich dir etwa nicht gesagt, dass du die Welt nicht behelligen sollst;

das geschah vor langer Zeit. Als man ihn |nach Palästina] brachte, erzählte man R.

Ami und R. Asi, dass R. Hona da sei. Da sprachen sie: Als wir dort waren, konnten

wir vor ihm den Kopf nicht erheben, jetzt, wo wir hier sind, ist er uns gefolgt.

Man erwiderte ihnen: Sein Sarg ist hier. R. .\mi und R. Asi gingen ihm entgegen,

142. iiSaiii. (j.j. 143. V:/.. 1,3.
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mpc'? ci-aa -\2v;- jns N'':n n"::-;:: \sc p2:i

nns s'im sc>"i: \si: p£j s?! :s -riinim

K. IIa und R. Haniiia iiiclit; manche sa-

<^en, R. IIa sei ihm entgegen gegangen,

R. Hanina nicht. - Was war der firnnd

desjenigen, der ihm entgegenging? — Es

wird gelehrt: Wenn ein Sarg von Ort

zu Ort geführt wird, so stelle man sich

in die Reihe, spreche den Trauersegen

und tröste die Leidtragenden. - Was
war der Grund desjenigen, der ihm nicht

rnn"Ss-it:'"'2 min rsn X^^n ^a-n haia min >" entgegenging? Es wird gelehrt: Wenn

ipcS cipc2 i2r;n

p£3j sH' mn nc"p n'rc' sjin zii nti^p n'rc*

r^n sJin 2i"'n'n:-a sr'n "ics v:"!:::^, m::'"'D s'
v

j"'jtt'"'"'nD 'ij:n n^ snn ^r \sni::'?n':'"nM!2'pisi

nn::iv:: ^yn^i ,T:;p n''^'" vctt'ci np 'S nn sh

.T'prn'? min' n-'? n::s n"''?scf!: n-prm m^si

iSJin 2-\ c'spi""s>nN nms isH ynm:: cip

N;n :n n^nn smjn sn^v nnnr np ü^xpi nn^

w'iV'N n'i't 'sm sns psji n^jns'? n'spr n'V2\s*

n^S ST'iD s':' -'rn'?! sn'?"'t:"pni""' 'ii inS las

in^vip '?'?C'"'i:'? s"?! "1120 n"'? i";-;: cip-a ]as

ein Sarg von Ort zu Ort geführt wird, s(j

braucht man nicht sich in die Reihe zu

stellen, den Trauersegen zu sprechen und

die Leidtragenden zu trösten. —
|

Die.se

Lehren] widersprechen ja einander!? — Das

ist kein Widerspruch; die eine handelt,

wenn der Leichnam noch erhalten ist, die

andere handelt, wenn der Leichnam nicht

mehr erhalten ist. — Der Leichnam R. Ho-

I nas war ja noch erhalten, weswegen ist

|der eine] ihm nicht entgegengegangen?

- Man teilte ihm dies nicht mit. Alsdann

berieten sie, wo man ihn lege, |--bei R.

cn''J2 ITTnnty iVa c:n"''12S "12 pni""» •S"! in"? "les Hija|, da beide, R. Hona und R. Hija, die

"12 TCV. iT'wSJ nj '"2 ;r'?hw rrOJ^n mnst: -' Gesetzlehre verbreiteten. — Wer soll ihn

coi.b STki'Ws* iü:: >nn'.nn? injros s:iwn 2"ii Sjin

I

T «"n 1 Ssx n'nj's nc» + M 61 t t3"a + M 60

«iw'^n 'SidS M 64 wn P 63
1 i»d na« W 62

li
«Ji'Ti n^ap 'S M 66 j'jtr — M 65 'Nin 'd

70 ;: n"!"?';« M 69 nyaix 1' 68 n'^y — M 67

M 72
!
o'pn mira n' i M 71 na= 'siax n i 'spi M

1V3 nar osn K'sr M 74 'a« 12 + M 73 'apis^

.''''IB' naan nsa rsE Tsnnsr

|in die Gruft] bringen? Da sprach R. Ha-

ga: Ich bringe ihn hinein, ich habe mit

achtzehn Jahren den ganzen Talmud be-

endet, habe nie Pollution gehabt, ferner

habe ich ihn bedient und kenne seine

Thaten. Einst drehte sich ihm der Rie-

men'"der Tephillin um, da verweilte er

deswegen vierzig Tage im Fasten. Als er

ihn |in die (iniftl brachte, lag Jeliuda rechts und Hizqija links von ihrem Vater

|R. Hija|. Da sprach Jehuda zu Hizcpja: vSteli auf von deinem Platz, es ist nicht

schicklicli |zu liegen], während R. Hona drau.ssen steht. Als dieser aufstand, erhob

sich eine PVuersäule mit ilini. und als R. Haga dies bemerkte, erschrak er; da stellte

er den vSarg vor und ging liinaiis. l'nd daher ist ihm nichts passirt, weil er den Sarg

R. Honas vorgestellt hatte.

Als die Seele R. Hisdas zur Ruhe einkehrte, wollte man eine Gesetzrolle auf

sein Bett legen, da .sprach R. Ji9haq zu ihnen: Soll man etwa au ihm nach der

Ansicht verfahren, die sein Lehrer bestritt!? Alsdann glaubten .sie, den Riss nicht zu-

sammenzuheften, da .sprach R. Jiv'haq b. Ami zu ihnen: Sobald man das Ge.sicht

von der Hahre des Gelehrten abgewendet hat, darf man den Riss zusammenheften.

Als die Seelen des Rabba b. Hona und des R. Hamnuna zur Ruhe einkehrten,

144. Cf. Bd. I S. 21 N. 14.
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führte man sie dorthin; da kamen sie an ^-.^S 'S," \S2 SV"i^ N"~~ '~h ~\^H """"Z: '"2^

eine Brücke nnd die Esel blieben stehen, h'"'': '^''^"ZÜ ""^ '~~~,S "S""' ''~Z'J ü" ]:z~
'"^

Da fragte ein Araber: Was hat dies zn S*" NJ'i "wS N'bi""Z b'^^l Ti ~t;S T21 S'-'"2

bedeuten? Man erwiderte ihm: Die Ge- 12 nrm ""''?::; T^''h~ Sw'li hrj''b NJin -\Z "211

lehrten erweisen einander Hochschätzinig; ."> n^'?^' nrS NVU S*~m ri'iü'l ^"12 1*rj Si*~
'

einer sagt: Kleister, geh dn zuerst; der 122 ",2^'i '722:2 ~hy z'Z'"S' >'?; spii' ST"
andere sagt: Meister, geh du zuerst. Jener S2r! "I2w1 Tlu2 TuS".'? "i'?22in n2p1 nsp "'i-r!'?a

sprach: Nach meinem Urteil gehe Rabba nSwl n*w2: ü^c" DSm iah>* "?>' T'i^' 1';:'Z"S

h. Hona zuerst. Darauf schritt der Esel des V^N S22 riSw" w Si" rw2""v' 22m "w'Ti ~'?22 ün2

Rabba b. Hona voran. Da fielen diesem w ~^h'J ""2 SJ'2~~ ~'w2w ~J '2 ;p''Til 'p: w*2J

Araber die Back- und \'orderzähne aus. ~i2r2 p'Ti '^y uS" "^''^n C'"":*" S412C N'nn

Alsdann sprach ein Jüngling über sie: p'i2*p""l2'? 'wS 2" "*'? ~,::s"2"^''2 "";'"'? Z'Z'j'

Ein Spross von Ehrwürdigen kam aus 2'T'iS2 2S S^GS "''? "^S r."wS 'SC SC" S*~~

Babel, das Buch des Kriegs mit sich füh- r;2r;2 jr.'"^ ~"p '2"."'S "li'V" "C rcn^w ~'?2j

rend. Pelikan und Meerkatze trafen zugleich 1=' "2" n'^2J Tp'Z' b~iZ pp"i 'it "«>"''' ~1 "'?>""

ein, um das \'erderben und das Unglück ülSw" 2" |''2S "2 ~'h ".CS 2''2; 'C Vw>*' nc

mit anzusehen, das aus Sineär gekommen NJ*CN r.ICS 'SC* NJ'CS 'p''Ti2 712"'!'^": n2~~

ist. Er zürnte über seine Welt, raubte ~~iah ÜSI'Vinüc'? STiw r;T2S'? S''" 2'''2S'? 'i22

ihr Seelen und freute sich mit ihnen, wie SC"' S"""' irfV^ "j"2riri'S"i° '""'?>' riTiV" wSn

die junge Braut. Derauf den Wolken rei- -'" -i2 S'? '''CS 2T ICSI ü""! n'T2DS'7 ir.S sSj

tet, jubelt und freut sich, wenn die Seele sns """ '2 S2T ;i"^n ]'2S ~2 S'^'i "'''n ''f'p

eines Unschuldigen und Frommen zu ihm 'sp sn^'C SC'S uip'^'i'2S izh "''? ncs rhilb

kommt. "ir>*n cmf T12T c'C2 n'a*"''?^'*' 2'n "1x2 ncsi

Als die Seele Rabinas zur Ruhe ein- :mc 'C mS2 Un'Jin '?S nSv2C na"S2 "]nnsc

kehrte, sprach ein Trauerredner über ihn: ^^,j ,^,^ j,.,^, Ji 77 na — M 76 mn? M 75

Die Palmen bewegen das Haupt wegen so : waa — M 79 iis -{- M 78 '•i;"': »-125 12

des einer Palme gleichenden Frommen; p nis'p M 82 ca's r-.S'S ciro ':? + B 81 sirS M
wollen wir Nächte wie Tage |in Trauer] '=- '^"»^ '«= «^x ^^ «5 nr- v 84 =s - M S3

, . T» \-- r .- n /~v- •t-fi' Tin'xi M S7 r^nii<h i:n:si JVI 86 s"?! cniix*?
verbnngen. R. Asi fragte Bar-Uipoq: Was ,, „„ . • , l ,t =c" '^

^ ,
~ r M _ JI sg ..»in i"is<p -:: is"?! pin ;'2S -12 ikS M SS

wirst du an diesem Tag 'sprechen? Dieser ..^^ p,^, jj gi ricSc B QO !i an
erwiderte: Wenn in Qedern das Feuer

dringt, was kann schon der Isop an der Wand? Wenn den Levjathan die Angel

gefangen, was sollen nun die F^ischlein im Sumpf? Wenn in den reissenden Strom

die Angel geworfen ist, was .soll schon das Grubengewässer!? Da sprach Bar-Abin'"zu

ihm: Behüte und bewahre bei den Frommen die Worte "Feuer" und "Angel" zu ge-

brauchen! — W'as würdest du sprechen? — Ich würde sprechen: Beweinet die Leid-

tragenden, nicht aber den Dahingeschiedenen; dieser hat sich zur Ruhe begeben, uns

aber in Betrübnis zurückgelassen. Da wurde |R.Asi| ohnmächtig, darauf wurden ihnen

die Füsse verdreht. An jenem Tag hielten sie über ihn keine Trauerrede. Deswegen
sagte R. Asi: Weder Bar-Qipoq kann die Hali9ah"'erteilen, noch kann dies Bar-.\bin.

Raba sprach einst, als er am Tirgis ging, zu Bar-Abin: Sag etwas. Da stellte

er sich hin und sprach: Die Mehrheit des Dritten"'kam ins Wasser, denke und er-

barme dich unser; wir irrten uns von dir ab, wie eine Frau von ihrem Mann; ver-

lasse uns nicht beim Zeichen des bittren"''Wassers.

145. Name eines Traiierredners. 146. .^11 dem ich sterben werde. 147. Wenn jemand die Leviratsehe

(cf. Dt. 25,5 ff.) nicht vollziehen will, so muss ihn die Frau auf dem Gericht unter verchiedenen Zeremonien

den Schuh abziehen; dieser .\kt hcisst Hali<;ah (.\bzieheni. 14S. Jisrael, cf. Jes. 1Q.24. 140. Of. Num. 5.18.
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zni^ X"~ "rN'Cu 'DT ipV Nrs S"'! pnv pin" K. Hanin, Schwiegersohn des F'ürsten,

n~ Np NV'mri ns^tyj ^2T iT:nn J'in 'r^'ja'D hatte keine Kinder; da flehte er um Er-

n'rn NSV sinn" rfh 1im 'am N>'r ':; n''? bannen nnd bekam einen Sohn. An dem
~~^'Z' s;"rD Sinn ri'^>* n~£ n'tlTJ ni'' n*'^ Tag aber, an dem er ihn bekam, starb er.

r;:s; "rr;*;^' r>"2 ipn: "n JVw w nrS": n;ir.'? • Da sprach ein Tranerredner über ilin : Die

; Z'Zu ^>" jjn'n''? ip'DS Ij'jn irs "ryjri ryz Festlichkeit wurde in Trauer verwandelt,

p prii"' '2" n'^V nrs ]jn*''"'2"T ""«2; n: T Jubel und Kummer trafen zusammen; zur

ü'~r;i2 'k^':2ü'n N2 üvr ''S~w"'? üvn nw'p ~'>'''S Zeit seiner Freude muss er seufzen, zur

iZ'TiiZ ww'biTi T.NZr" SImm üV2 "*"! rTwl /^eit der Begnadigung ging der Begna-

ri'w2i ~j *r ::r:"b:'N'' hu lav ~T pnv ';t "2S1 m dete'^unter. Da benamste man |das Kind]

"Z~i ~wS CC'^Ü" n'^Z'ü' ''CS '21 2'n'"|jn"'P "'Z'l Hanin, nach ihm.

s»'b!38f -i;j,"n "as '21 SIN 'Z S^'n ^Z'\1 n'nr Srs Als die Seele R. Johanans zur Ruhe

S2S " S'''n '2T "CS Tm IZyl sin n'C"',;'? einkehrte, sprach R. Ji9haq b. Eleäzar über

Zh,"" 'ya "Crn nc^'^w 12~ *'?'£S jini' 'n "SS ihn: Schwer ist dieser Tag für Jisrael, wie

"ff6-'nr£ S~i'T ';~n n'w'2; ~j 'r ;i~S üI' S^S V'?>' '• der Tag, an dem die Sonne mittags unter-

j'"S m'?V nin nV"w j'-.S SilSZ sinn n^h'J geht; es heisst nämlich :"M« düsciii Tag

^Z T'Y'i mCS rh SJ 'IS ~'>"lw>'w ' nH"'; ';ä 'crrdr ich die Sonne mittags niitrrgehrit

ir.'ns iniS 'm n'wSJ nj '2 : nmcn "hz miS lassen^ und hierzu sagte R. Johanan. damit

n.iost i-i2"^'T «^T'C "i^'Sw 'CI' '2'T S'C' '"CpT 't;C>* sei der Todestag Josijahus gemeint.

TS "I"! SCd '22": "S-wiirs' 2p>'' '2~" sei' -" Als die Seele R. Johanans zur Ruhe

S'llil "£'2 "r.TiJ S"n '2'".l S"j'?'S '?2 1~pV'S' einkehrte, hielt R. Ami die siebentägige

S"iC'"i yTiCS 'DV' '212 üHJC '2"l SV'p~C und die dreissigtägige Trauer. R. Abba,

"^2 "i'i'pn'S S"" ~i2 üinjri ^Z~r\ S'^^'^nc':' nm Sohn des R. Hija b. Abba .sprach: R.Ami

Sr~~riC i'>'2w' ""rn'S 2''ü"''rs' '2~1 S'C'IJS that dies nur für sich, denn R. Hija b. Abba

SV'p~C S~~2T '£'2 "ir'ni S"jtin 2"n S>"Ti~j2" - sagte im Namen R. Johanans, da.ss man
S2T1 "2ST mriS "£! '£'2 p'iw j rsv 2"'i ~2~1 selbst [beim Tod| seines Lehrers, der ihn

S'w~*J'C '2"" n'w£j üj '2 '"IImS ~'';~t "£'2 piü'j Weisheit lehrte, nur einen Tag zu sitzen''"

iin «'". AI 1)4 i: M 93 ;a'D...j':n — M 02 brauche.

irncr rv:ip rv: i-'in ju'S iic-tri M 96
\

':a + M 95 Als R. Zera starb, sprach ein Trauer-

1 n"i^'V N -I 2B" M 99 i ms M 98 i<5n M 97 redner über ihn: Das Land Sineär war
M 4

I
n-ai P 3 i «nvsT Jl 2 n-yicyc- V i trächtig und gebar, das Land der Pracht

,,' , zog senien Liebling grosss, wehe ilim,
ja »11:1 'B'2 wn: «2X -2. M 7 '-2 r|;vr'K pns'

. 1 .k. ,
• 1 • i- 1

P .,T ^,u^na'? imi Ss =-3 «ynr's 'sa'o M s sv'pi
spricht Raqqath

,
dass es .sein köstliches

•^ : pr.i" -I- M 9
; npvr'x i3y ie: b-'s« n -n nn: Gerät verloren hat.

.V'p-i la xii:t m 11 s^aas M 10 Als die Seele R. .\balius zur Ruhe

einkehrte, vergossen die vSäulcn in Cäsarea Thränen. Als R. Jose |starl)|, strömte Blut

aus den Rinnen in vSepphori.s. Als R. Jäqob |starb|, wurden die Sterne am Tag ge-

.sehen. .\ls R. .\si |starb|, wurden alle Bäume entwurzelt. Als R. Hija starb, fielen

Feuerschollen \oin Himmel. Als R. Menahem b. Jose [starb], wurden alle F'igureu

wie die Glättsteine platt gedrückt. Als R. Tanliuni b. Hija |starb|, wurden alle Statuen

zerschlagen. Als R. Eljasib
[

starb j, wurden in Nehardeä siebzig F^inbrüche verübt'".

Als R. Hamnuna [starb|, fielen Hagelschollen vom Himmel. Als Rabba und R. Joseph

[starben [, stiessen die Ufer des Fvuphrat an einander. Als Abajje und Raba [starben)

stiessen die Ufer des Tigris an einander. Als die Seele des R. Mesarseja zur Ruhe ein-

150, \w\ wird von Tseudo-Rsj. gaii/. uiiiiohtig von -jn erzielieii abgeleitet, liöchstwahrsch. ist t:«

ip'DKl i':n zu lesen. 151. Am. S.O. 152. Wälircnil der 7 Trauertaije niuss der I,eidtraj;ende auf der

Krde sitzen. 153. Cf. S. 547 Z. 22 ff. 154. Wahrend er lebte, wurden keine Kinbrüche verübt.
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kehrte, trugen die Dattelpalmen Disteln. i'NC' i"'>np T?S1 pri Ijn" Vi^'ü '''l'p'l ]1>"i2 Foi.26

Die Rabbanan lehrten: In folgenden 'n^^hz' ^2-\ ^•;^ I^^JS h';^ VZH ^-J Vnpn ]'nsn3^""'°

Fällen darf man den Riss nicht zusammen- myiCw h'^^ i^l n'2 ;S ^^J^ S^c: '?>"! min"

nähen : wenn man das Gewand einreisst hy^ rptt'Ju min n£D '^V" üw n nr"i2 hy'i m>'nn

über den Tod seines Vaters, seiner Mutter, :> Z'l^^'^y >"nipi c'rti'n' '?";i •i:'lp:::n'"?V1 min' "t;

seines Lehrers, der ihn das Gesetz lehrte, min" 'nz^hz' 1211 1J:S" V'S n'l'Ü'IT" b'; T^''D\:i'\

eines Fürsten, oder eines Gerichtspräsi- ;n 'rs ^2S p>"i2 Sim "ST Vü'^^SI 2\"iri ]'?:!2 "«»s.2,12

deuten, über böse Nachrichten, über die '?S"iü"'m ICSI Vrs ni "ZS '^S Vu"i21 '?S1C"'

Gotteslästerung, über das Verbrennen einer c;"in:2ir V^wC \S!; rmn' n:2''^w 1Z1 riT VC""121

Gesetzrolle, über [die Zerstörung| der ju- i» n\-n'?i2 '?NnC'"''p jin'? rüT "21 ""in" rpr 21

däischen Städte, des Tempels und Jeru- prn''!" 2\nrT ]h::z pnsnii sh ]^'Z'-^2^ ]"':\-na »

salems. Man reisse das Gewand ein wegen nt:SJw V'^*^''^'^ i^'/"" 2''"u['?] n>"np''1 Vnj22

[der Zerstörung] des Tempels und erweitere C^lipw it:'?:^ s"?« CJwSw ' ';iV "^S C>"ip^l" syl-M»

[den Riss[ wegen der Jerusalems. - Woher i^nS zyh tt*n" n^'? ir^S c'?1>'^ C^:Z'h" cnoi^l

dies von Vater, Mutter und Lehrer, der i-^ s"?! ;%-irn ]V2 H"'? ncs Nin "'n in'''?S pnv i'R.g.2,12

ihn das Gesetz lehrte? — Es heisst : "VJ /j ]n r\-^2 :si «'tt*:""!:! nj:r nnn r\''2}b n>' "insn

£/isii das sah, sc/irir er: ]'a/rr, J'atcr, du Vlj:::: m prn'V r\iri ]"?:;: myin mViatt'V'Sam.i.ii

Jisracls Wagen und Reiter. "\'ater, Vater" irr"! "liCV" inS ^wN ü'ü'jSn 'l'r c;i ü>'ip'1

deutet auf Vater und Mutter; "Jisraels c>" ^-^^ i:2 inJin^ ':'-;i 'l'ISw' '^V -"^V^ t; I^Vi"'!

Wagen und Reiter" deutet auf einen Leh- -i» «""i': n? hstt' 1-\TC I'te: 'r SnTw" T\''1 h';\ '7\

rer, der einen das Gesetz lehrte. — Wieso '?S-iC"' n'2 S^l 'n C>' Sv jn ri"'2 ;S "T injl""'

ist dies hieraus erwiesen? -- Nach der Pa- i-h S^tt' 12 ::-| n''S -|J:.S nv;-in mvi:20' l^'S

raphrase R.Josephs: Meister, Meister, der p^DSn '?>'"':'>' n'''? i::S '-'^r "Iim^T; Sr:\S1 s:~r

du durch dein Gebet für Jisrael besser T^h ncs sm m>nn ni>'1!2C\S p^Vnp "Sl'Y^V"

warst als Wagen und Reiter. — Woher, lt. \STin'' "'S*?« ID^'in'' S;'?!: m^C '?t:p '?S1t:C'^

dass der Riss nicht zusammengenäht wer- m2Ä ITil s"?« '."ISS n"? V"ip s"?"! ''"iDp n;''IC2

den dürfe?— Es heisst:"'/)« ri^ö.M/r r;- .r.v« v 15
||

n'2 H- M 14 |, nosn M 13
ii yt - M 12

Ge7var/d und zerriss es hl Z7vei Stiieke; &c\\on S"n na o'yip onts' M 17 : y'i — M 16 " n n'3 +
[die Worte] "er zerriss sie," besagen ja, dass M 20

:

pna t m iq Dot?3 M is laf-a o'j»

er es entzweiri.s.s, vielmehr deutet dies, dass " ^^ 23 xd-nt M 22
'

^^ n^i M 21
1

Sy-f

r.. . . . TT..,r. ,, ., n:na2 rr 'e':« ncS-i M 25 p-a Yne- "rvi M 24 1' '?;•

es fur mimer m zwei Haltten bleiben '

.ncpi
müsse. Res-Laqis sprach zu R. Johanan:

Elijahu lebt ja noch!? Dieser erwiderte Da es heisst:"'t'//</ rr sa/i ihn uicht ii/ehr,

so galt er für ihn als tot. — Woher dies vom Fürsten, Gerichtspräsidenten und den

bösen Nachrichten? — Es lieisst:"V->r7 fasste Da'eid seine Kleider und zerriss sie, des-

^leiclien alle Männer seiner (.'ini^ehung. und sie trauerten^ 7vei)ifen und fasteten Ids ://///

Abend um SaiU und seinen Sohn Joiuithan und um das J'olk des Herrn und das

Haus Jisrael. weil sie durehs Sehivert gefallen waren. \'on Sai'il ist es bezüglich

des Fürsten, von Jonathan bezüglich des Gerichtspräsidenten und \oni Volk des

Herrn und dem Haus Jisrael bezüglich böser Nachrichten zu entnehmen. Rabh
b. Saba sprach zu R. Kahana: Vielleicht nur, wenn sich Alles zusammen ereignet!?

Dieser erwiderte: [Die Wiederholung des Worts| um trennt die einzelnen Ereigni.sse.

— Aber ninss man denn wegen böser Nachrichten das (lewand einreisseu, mau er-

zählte ja Semuel, dass der König Sapor zwölftausend Juden tötete, und er riss das

Gewand nicht ein!? — Dies nur, wenn man es \ou der Mehrheit der Gemeinde hört,

155. üReg. 2,12. 156. iiSiiin. 1.11.
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NTü 'NT;-' Sr'rc "".Zw '"C" '- r-'iTw rZ"y"22'i wie es dort geschah. Aber tötete denn

'"l:": S^'I ''? TiT 'rsi^w':' Sr^C ~ wC n"' "CS der König vSapor Juden, er sagte ja einst

"Z- -r:Sl 1n'"'w£:'r '::-; :r;:\s'cr- cSiys 'TH' ^-u Semuel, es möge ihm zugnt kommen,

":"• 'S'TT;'?! STw" >"r£ '"C: ~;"TC"i '"-" ''[:'? ';:S dass er nie einen Juden getötet hat!? —
le'ljp CT"'?« (t'^S) Xrv ITC! '

i':':^'^*^:*!-
rZ'Z • lu jenem Fall hatten sie es selbst ver-

rcN p nSVI n£C- s:;tt"l |n'Zr. S>" -,'i:'S| r.'-'rr; schuldet. R. Ami erzählte nämlich, dass

60« ins ]:rT i:n' :cnj2 'Vnp l-'-rn "rs -,'rT::r; durch das Geräusch der Harfen'" an der

_,_.._.. 1, ,„- .•^••.- •.^>^ -rVii',-; nns"! ':r".Z'r, Furt zu Cäsarea, die Mauern von Laodi-

nVti'r v'r:^::' nVw'Z •>—: -rrr >".-,~^ i"r"r! jrs cea platzten.— Woher dies von der Gottes-

S-'^r s'' sr'JTi 'V--' '"^'P

'^*" '"" '^''^ i;;::^'^ '" lästerung?— Es heisst :"/>//-«/(/ /-ff/«'V/ £/-

19, rS) l'-'TTnl "i'^C/- y^'Z'Z Ti'* Vr<:~ Sr>'l jaqim, der Solm Ililqijas, der dem Palast vor-

vs rn-! •-,- i'"^,-; :n:~ rS —^~"'* (M-~T stand, und Sibiia der Sehreiber, und Jodh.

eoä-fir Tll^'nV"- ri>"~~ STS 'h'S^ i'nsrt: S'^'
«'''' Sohn Asaphs, der Kanzler, mit zerris-

1fi.23
1 "n' ST.Tr *r;"" r\-n :'';: r~w';ti" n~,*r. senen Kleidern zu //izijija.

'S ~hz'~'i -,£~n -iVrr [nl^"--'!:) "V-"^*
"*-''->'• ßie Rabbanan lehrten: Sowol der H<"-

(-•'^"S': -"irH w''w \S2 "i;i nsn "rS "wS 'wS- rende, als auch der von diesem Hörende

~^S r.*:",~ "22 .-'CT- rrr ::''[:"I-''? -''? r.SS muss das Gewand einreissen; die Zeugen

i.v.i.i
1-'?" ":2S nnr ~Z.Z'^ nr'S n'r Vr2 -2 •nS aber nicht, da sie dies bereits beim Hören

b.,.2Nr'ri2 s:N "-'?'"'?; -ZZr> nr; n-'' •inSS'sr'?^ S:S gethan haben. — Was nützt denn das, was

t^ll n'rrs ;ri" 'm' srS:: s:s
'

-r^a m'-'' nr,'?: -'" sie beim Hören gethan haben, sie hören

»...sr-^S ;S!2 1"^ 'iCS 'b:'S~> -'".i vn Sr'ra SJS" es ja jetzt wiederum!? — Es leuchtet nicht

0. r:.--TN ^z -t:"!'':: -"V'^'E
"

'^'V "-"l"
'"

''Z'" ein'% denn es heisst:"°6''//ö' als der König

.36.2« sh •!-£ s''1 Z'm "!:"-"•.' tt'Sr iS"**:'*. rZw'" Ilizqija das hörte, zerriss er seine Kleider;

Z' '"h "r:N •;~V:i'^ y'ri '?''r:2 ü.-'Xr -S •>*";: uur der König zerriss also seine Kleider,

-'•'? "^S" r.
y*"-

r. v"-« n*w :: ~0'S "rS'' SSS -' jene aber nicht. — Woher, dass der Riss

"2" ".::N ',^^~ 'a SrVü' S'~~; ";>'" nV'^w uicht zusammengenäht werden dürfe? —
-,.,,_,, 28 ;S«-M27 | in:-« - M 26 Dies ist aus [dem Wortl ,7>//-,-m.v/ ZU ent-

B .snna M 30
;
«ntrn- P 30

||
v;',^. '=i-f M 29 nehmen, welches auch bei David gebraucht

'?"» — :xi 33
I

vh — M 32 ;
•?"« + M 31

|
nna wird. — Woher dies von einer Gesetzrolle,

M 37 : niff— M36 ;"ip M 35
]

na« + M 34 die verbrannt wird?— Es heisst:'" 6'//«' «/-f

"''"'"^
/eh IIda drei oder vier Säte vorgelesen hatte,

zerschnitt Jener sie mit dem Federmesser und warf sie in das Feuer auf dem Kohlen-

becken er. — Was sind es' für drei oder vier Sätze?— Man erzählte Jehojaqim, Jirmeja

habe ein Buch mit Klageliedern geschrieben. Da fragte er sie, was darin geschrieben

stehe. — '".ic// -vie einsam liegt. Dieser sprach: Ich bin König. Jene erwiderten :"'^7<-

weint und :ceint in der Xacht. — Ich bin König. - "\iusgemindert ist Jehiida vor Elend.

Ich bin König. — "'/?/>• Wege nach Cijon trauern.— Ich bin König. — '"///a- Be-

dränger sind zu Iläu/tern geworden. Alsdann fragte er: Wer sagt dies? —"'Cm der

Menge ihrer Sünden 7cillen. Sofort .schnitt er die darin befindlichen Gottesnamen

aus und verbrannte sie im Feuer. Deswegen heisst es:'"'..SYc- erschraken aber nichts noch

zerrissen sie ihre Kleider\ demnach sollten sie ihre Kleider wol zerreissen. R. Papa

sprach zu Abajje: Vielleicht .sollten sie es nur wegen der bösen Nachrichten!? Dieser

erwiderte: Gab es denn schon damals böse Nachrichten!?

R. Helbo sagte im Namen R. Honas: Wer eine Gesetzrolle zerreissen sieht, muss

157. Hc"i ilirer Empöruns Ke«cn .lie pers. Herrschaft. 15S. üKej;. 1S,37. 159. Pass sie wiciierum

einreissen. 160. üReg. 19,1. 161. Jer. 36,23. 162. Tlir. 1,1. 163. Ib. V. 2. 164. Il>. V. 3. 165.

Ih. V. 4. 166. Ib. V. 5. 167. Jer. 36,24.
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zweimal das Gewand einreissen, einmal ^''Tl *;npj{l*''min "l£D riNnn NjI" 2"i "iJiS Mbn
wegen des Pergaments und einmal wegen ^nrn Sy inSI b''M~ ^>' ins"ni,>"'"ip 'Hw V'l'lp'?

der Schrift, denn es heisst:"*^\'(7r/;ö'rw (/er rn^ir: HS* r;'?;:^- ns |l'^D~l rpü" '"inS noSiC jer.36,27

König die Rolle und dir IVortc verbraunt 'r*! ~''Cp"'rn"' 11" S"n ":: S'jl." 211 N2S "'^V

hatte. R. Abba und R. Hona b. Hija sassen :. "'rs n'r.ns n'nEüilL:'? "'"'l^pü" "UiS'? S>'; S::S

einst beisammen, und als R. Abba, da er aus- NrC'ri'iriS ri'">"'?2'::'? NV2 Sn't^VJ TU ''SriS S'ID

treten"'\vollte, seine Tephillin aufs Kissen sni sn
"i"?

SJO H"':' -i2S "IVip 'Hw "':' i''r'''"n\s"

legte, kam ein Strauss und wollte sie weg- "1" S^l njr.2 -"V, n'^^p'^ "'SrSI Si;i>' "1" '^12

schnappen. Da sprach er: Jetzt könnte ich "tiS ^-~ "h liiNl'min'' Z'\'\ ""Cp'? 'Sns"ri'T2

verpflichtet sein, zweimal einzureissen. Je- 1» '"i^" J n'riu "D'VJ^^I '^TWI s'rs n!2S S*? ^S1!:iw

ner fragte: Wie kommst du dazu? Mit mir jnculil 'hz'^ ür'wO Cw JS IX^'Vr'nn ip'if^ "T!"'' it..4i,5

selbst ereignete sich so etwas, und ich [cni^jlCll ü'lj^ "'>"ipi jp' (i)'n'?;j: J1""S ü'JOü'

wandte mich an R. Mathna und er wusste 'm IDS '1^1 'n n'':; S''2n'? fm^2 nj12'?l] nnjQI

es nicht, darauf wandte ich mich an R. "'T; T\'^y~<r\ IT^"?« ""m "ICS HST»; nSv; "laS 'd^XS

Jehuda, und er sprach zu mir: So sagte lä -.nipl i:na Vn min" "t; n!21N pmin; miiT '"•''»

Semuel: nur wenn es durch Gewalt ge- cSi'IT' -iTn 121» l^" n::iS nj^-linz cViniVi).

schiebt, wie es dort war. ir^np n'r'nr^is li^iinr Z'^'^,':::- i-i^r >"iipi -:22t:* ib. ..10

Woher dies von [der Zerstörung] ju- ü'N rsiw'? """ liT^S "[1'?':'" "iwN UmSSni
däischer Städte? — Es heisst:""/?« kamen Z'^^-d" b-; >nip :>nip1 rCinh -'" 1Jl!:n2 Sri

Z^7//'f «//j- S'eMew. ans Silo und aus Sow- m nnN*i ';:2V\i'~ ins "nrrim cSwIT' h'; r^^Dli^l

w«, aehtzig Ä/anii, mit abgesehorenen Bär- np^' '^V >'"iipi V'Hp ü''£1i'? VJiriw jVr nsnn
ten und zerrissenen Kleidern und mit Ein- S~ S'ti'p sS "üli^" '•J2Z ü'l'wl'T' '?>'1 IDi'V "j£r

ritziingcn bedecld. die Speiseopfer und Weih- :SÜ'"'nr n^'tt'TT'r >':£T SH SD'nr ttnpt:^ •>;sn

rauch bei sieh hatten, um sie zum Tempel |"J!pl'?'?1 ]S'?1t:'?1 fh-\zh i%SCn ]Sl21 pm Un
des Herrn zu brijigen c-^. R. Helbo sagte n^:p^4o

u nnm r-ny nns^M 39
jj

.|iB'3B'ld"38

im Namen des Üla Biraah, im Namen R. mn: M 4i ' ansn ht nnain nwi S'u nt nSunn

Eleäzars: Wer judäische Städte in ihrei n<,- m . :'<n ': P 43 o'« + M 42
H

b»'? K"n ap

Zerstörung sieht, spreche :'V;/V Städte Je- • P^^" ^^ ^^ V'k M 45 'I sns M 44

hudas sind zur Wüste ge'vorden, und reisse ein. Wer Jerusalem in seiner Zerstörung

sieht, spreche :'''f//(?;/ ist zur Wüste ge7corden, Jerusalem zur Einöde, und reisse ein. Wer
den Tempel in seiner Zerstörung sieht, spreche :'" 6'^/jr/- heiliges und herrliehes Haus, in

welchem tmscrc Väter dich lobpriesen, ist in Flammen au/gegangen, und alles, 'vas uns

köstlich 7var, ist ein Trümmcrhau/e gczvorden, und reisse ein.

Man reisse das Gewand ein wegen [der Zerstörung] des Tempels und erwei-

tere [den Riss] wegen der Jerusalems.» Ich will auf einen Widerspruch hinweisen:

Sowol beim Hören, als auch beim Sehen muss man, sobald man in (^ophim'''anlangt,

das Gewand einreissen; man reisse ein wegen [der Zerstörung] des Tempels beson-

ders und wegen der Jerusalems besonders!? — Das ist kein Widerspruch; das Eine

handelt, wenn man zuerst den Tempel sieht, das Andere handelt, wenn man zuerst

Jerusalem sieht.

Die Rabbanan lehrten: Diese alle dürfen [den Riss] znsannneuhcften, zusammen-

falten, zusammenstechen und leiterartig zusammenheften, aber nicht zusammen-

168. Ib. V. 27. 169. So nach Cod. M, En-Jiiqub u. einer Emendation Berlins; in jer. T. (Mq. iii,7)

wird <lies von [>t3Kj «2 1 u. |s:in] n:in "i erzählt, und zwar sollen es die Tephillin des letztern gewesen sein,

was mit der La. B übereinstimmen kann. 170. Jer. 41,5. 171. Jes. 64,9. 172. Ib. V. 10. 173. (^ophin ist

nach Rsj. (Pes. 49a sv.) Name eines Dorfs in der Nähe Jerusalems; nach einer Erklärung der To.sephta

(ed. ZrCKKRM. p. 159 Z. 10) heisst ^. der ganze Umkreis um J., von da aus man J. sehin kann.
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s"? ma'?iDn iwc üp^n -jinc V"^::.-! iirit: 'r'i'C'n

imnNSV nt:cS irsin"? \sttn ]j;i un -niDr^s

iri:2 ir-'s':' irnnsS niDS npi'ir:'''-]: imns':' iids

"'Dir n.
^^

nälieii. R. Hisda saj^te: Mit einer alexaii-

drinischen' 'Naht.

Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand

Idas (ie\vand| an der Stelle einreisst, wo
CS zusanimengreheftet, zusanimengestochen

oder leiterartig zusammengeheftet war, so

hat er sich seiner Pflicht nicht entledigt,

wo es zusammengenäht war, so hat er sich

seiner Pflicht entledigt. R. Hisda .sagte:

' Nur mit einer ale.xandrinischen Naht.

Die Rabbanan lehrten: Man darf |den

Riss| nach unten umkehren und ihn zu-

•sammennäheu; R. Simon b. Eleäzar ver-

bietet das Zusammennähen. Und wie der

Verkäufer ihn nicht zusammennähen darf.

m n';''y2 i\sj: ^rir nr'^'n ahr; ics

n'?''nn ncis "dv ^2-\ "rn -^i ü^:n riEsinr ni'in'

"h -ntiN ]i2-\ i:n nnc ^: nsDim nsm r^T^p

]vb'; nnsnc pnnn ri^oini M2 n;: >npi vrs na

]vh'; rpmm rrs nc >"ipi lir na nnsna irs •

na las -na'°T'2S na nnsna irs ]innn nnsna so darf es auch der Käufer nicht; der \'er-

nmn"' "2^ ]'?"ir'?"ins ynp >mp imns .-na^'rns käufer muss es daher dem Käufer mittei-

J?"lp lesi V2N b-; nns Vnp''|^ir Sinais m'n:: ]2 len. Die Rabbanan lehrten: Der Riss muss

Sa>"i: \sa lasi V::s"V"ip y; ps^Oia ]\S'C' ^Sh nns eine Handbreite und die Erweiterung drei

^ pni"" -\2 ]anj 2T naS 2" Finger gross sein — Worte R. ]Meirs; R. Je-nas nsDinr irstt'

^Niatt" nas "'ai m\-i2 p mw '::n nr'^n bn^:^'Z'

vji.Mq.m^ m'?^2N "prSr S" "psiat:' nasm Tn
tt"'i ni;:'"a t; >mp ;:^n i>' iin'^ '^•;'\'" "nn'

'2.'3m3"'ü'? vjn csn;: '?si crrr"? i>'ip'i°nas:c''''n2n'? ^

OBinS 'KCl p' n "3« noK nasp 'sa nois n ae-i + M 47

II
-[yeh nsS 'os npiS M 49

jj
'in'«2 M 48 ' naaS

huda sagt, der Riss müsse drei Finger und

die Erweiterung irgend wie gross sein. Üla

sagte: Die Halakha ist wie R. Mei'r bezüg-

lich des Einreissens, und wie R.Jehuda be-

züglich der Erweiterung. Ebenso wird auch

gelehrt: R. Jose sagt, der Ri.ss müsse eine

Handbreite und die Erweiterung irgend

ynip + M 52 1^3

p'D RI 55 1 + M 54

Sy M 51 na V 50

I' la» hat Vi« hv M
.'X5!r — RI 5f>

wie gross sein.

Die Rabbanan lehrten: Wenn man

einem erzählt, sein Vater sei gestorben,

und er das Crewand eingerissen, sein Sohn sei gestorben, und er [den Riss| erweitert

hat, so darf der untere |Riss| zusammengenäht werden, der obere aber nicht. Sein

Sohn sei gestorben, und er das (iewaiid eingerissen, sein \'ater sei gestorben, und

er |den Riss] erweitert hat, so darf der obere |Riss| zusammengenäht werden, der

untere aber nicht. Sind ihm Vater, Mutter, Bruder und Schwester gestorben, so reisse

er derentwegen zusammen nur einen Riss, R. Jehuda b. Bethera sagt, wegen aller

\'crwaiidten zusammen rei.sse man einen Ri.ss, wegen seines \"aters und seiner Mutter

besonders, weil der Riss wegen seines Vaters und seiner Mutter nicht erweitert wird.

Aus welchem Grund? R. Nahman b. Ji9haq erwiderte: Weil man diesen nicht

erweitern kann'". Semuel sagte: Die Halakha ist wie R. Jehuda b. Bethera. —
Kann Semuel dies denn gesagt haben, er sagte ja, dass bei der Trauer die Halakha

nach der Ansicht des Erleichternden zu entscheiden sei !? - - Die Trauer ist etwas

Besonderes und das Einreissen ist etwas Besonderes. Bis wie weit muss mau eiu-

reis.sen? — bis zum Nabel, manche sagen, bis zum Herzen. Uiid obgleich es dafür

keinen Beweis giebt, .so giebt es eine Andeutung, denn es heisst: "Z^TA'mV rurr

174. Ganz unkenntlich.

anderer VerwaniUen nur ein

175. Der Riss niuss bis /.nni Herzen reichen, während n>an wegen

HaniUireite eini-nreisscn braucht. 176. Jo. 2,13,
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Herz und nicht eure Kleider. Reicht der nvni^ v:£':'2 S'?cr,: >"~i",p"l r,">'2iS w^w p''mo"

Riss] bis zum Nabel, so reisse er [den ynipm ~'C:&:'d" irS"" n'^VoSt: s'ranj'' VinS^

zweiten Riss'"J in einer Entfernung von ZT^l. 'rn; jnZw' n'?S SS"' k"? piTin |ai nt22'?0

drei Handbreiten. Ist die Vorderseite voll "!r;""'r.r.* SZp'V "C" n:"^ 2" ~Z ""''?£ sriücSc

Risse, so drehe er sie nach hinten; ist die r. ~>'2w "t ~::S ~~ ^'h' ^S'Cü'" "I^S" n'^w'C

obere Seite voll Risse, so wende er sie >'~,*p ü"ü'''u ^r "CS i"". r'D'C n>*2w' "IMS'? V^P
nach unten. Wer (das Gewand] unten, oder ".CS"; iSC S~'f '2~ "':' "pr:: r'C';; Cw^w "insS

an der Seite einreisst, hat sich seiner Pflicht sr s'l'S 'hb'Zh ]""'; N''T 'NwN V~'p "^rw h-

nicht entledigt, nur der Hohepriester reisst ü"w'w nrn 'CJ 'r~ ""''s'^ ""^''Vw nü'Sn "2 "CS! "q.22i>

es unten ein. i» \s::,S >'-"p ü"w'"w 't ~t:S" |NC S"r ~wN l*;:

R. ]Mathna und :\Iar-Üqaba streiten im •r,'-«': jr:: sH •:::s'?"i "iT.s'' S""« •-ins':' in": sH
Namen des Vaters Semuels und Levis; ei- :s*n *as"i V2S Tir2 Ülw!2 cm 'i:ij T" ch^'?

ner sagt, dass man während der sieben '?•" "T '"u" ns" 'JS'? >'*~p 1^22 Si"'" p2"i 1ins»m.9

Trauertage eventuell von neuem einreis- "CIN ^S'^c; j2 j'^'Cti' p" ü"nn "S* ÜTC" riSiamg

se, nachher aber [den ersten Riss] erwei- 1:. rs "p2S" ~|'?S" "ip'^n 'j'^'Sw" Tl'^n^ "'iisn

tere, der andere sagt, dass man während inSd" '/""p "ww "NiC" "'""1 m'?!" Sin'w S2S

der dreissig Trauertage von neuem ein- "i^'np '2T "h jnu' "ipi^n "h "iVnc m'^'? Ni^wTl"

reisse. nachher aber [den ersten Riss] er- nh" pin lin :i2 J,"' N*? n* '"" l^""*!!" s"? CS"!

weitere. R. Zera wandte ein: Der Grund ir>'T r-:i:r. SC'Ü' rOw •r,\s'''YV'T;:: ]\X r,r: 1^ nsc*

desjenigen, welcher sagt, dass man während L'd •i';£;:;c"w:r; rs i-pr^'C" *'':22 "]''>"~p':: i'Sl V'?>"

der sieben Trauertage von neuem ein- rcn ^>' TV"'"" *^"-^ ~c;>" ";£:; i'Op'? i'>""ipav" mm*»

reisse, ist wol der, weil man dann [den s:ri S£2 Z~ "ÜTN" "rü'S ""nr ";£:2 :r*ian Vyi

Riss] nicht zusammenheften darf',-- dem-
,,^,„j,a «San: -}-Ti ss^^^nTntTnyiaffToB-i +^r57

nach müsste ihn ja die Frau, von der der ntrs 2 »; ntr« M 60 ] nooS Ji 59 jl vssSa inno

;\Ieister sagte, sie dürfe ihn sofort zusam- ^i &» «=» i":" M 63 «atrsi M 62 'i wwii -{- P 61

menheften, wol [erweitern[ dürfen !?- Diese -'='' ^^ ^^ -^^F- «•" '^=-'' " ^6 '' v««. M 65 rc, ,S

thut es nur des Auslands wegen. — Der Grund desjenigen, welclier sagt, dass man
während der dreissig Trauertage von neuem einreisse, ist wol der, weil man dann

[den Riss] nicht zusammennähen darf, — demnach müsste man es ja, wenn es eine

Trauer über Vater und .Mutter ist, wo man ihn niemals zusammennähen darf, [auch vor-

her]!? — Dies nur zu Ehren seines Vaters und seiner IMutter.

Die Rabbanan lehrten: Wer mit einem [seit vorher] zerrissenen Gewand den To-

ten begleitet, der beraubt die Toten und die Lebenden. R.Simon b. Gamahel sagte:

Wenn jemand zu seinem Nächsten spricht: Borge mir dein Gewand, ich will meinen

erkrankten Vater besuchen, worauf er ihn besucht und ihn tot vorfindet, so reisse

er es ein und nähe es wieder zusammen, und wenn er nach Haus kommt, gebe er

ihm das Gewand zurück und auch eine Entschädigung für den Riss; hat er ihm

dies nicht mitgeteilt, so darf er es nicht berühren.

Die Rabbanan lehrten: Wenn einem Kranken jemand stirbt, so teile man ihm

dies nicht mit, weil er das Bewusstsein verlieren kann; ferner darf man in seiner

Gegenwart das Gewand nicht eiureissen und man bringt die Trauernden in seiner

Umgebung zum Schweigen. ]Man reisse auch das Gewand eines Kinds ein, damit

dies Schmerz errege. Man reisse das Gewand über den Tod seines Schwiegervaters

und seiner Schwiegermutter ein, zu Ehren, seiner Frau. R. Papa sagte: Im Traktat

von der grossen Trauer wird gelehrt, dass ein Leidtragender kein Kind auf den

177. Falls sich ihm ein zweiter Todesfall ereignet. 178. Die Erweiterung des ersten Risses ist

somit nicht zu merken.
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'JEI2 ip''n ^\^^^2 pjVi n^;"' S*? ^^S ^rz~ "yzaz Schoss nelnnen dürfe, weil es ihn /.um

i"ixi ;nv~2n hy n:;riC SäCJI pinc ''t'? "S'^Cw Sclierzen veranlassen würde, weswegen ihn

''2N*ri jl^r'? iHnn jj^iun iniDipl rii:?r '?>'
l''"':c <Hc Leute missachten würden.

in':' ENI nv'Sr mcc ^'^' ''^2^ m dj ^zh ~t\ es .M.-\x imkf das Tr.m'kkmahi. nicht '

Nn'?c n"'2 >'nn\s s2t msitT nri::^ ^y inr,;'' auf aufgkstklltkn Bktten kixnkhmhn.

S2n 'aVJ2 12 S2S Nim Smo'nr S^S rr;;^ "?>* Die Rabbanau lehrten: Wenn jemand den

Sj~>'1 rf^ r,''^ n:2r '~::.s* '2r Sm;:: "12 Srs r|\~T Leidtragenden besucht und ihm das Herz

mpc'? ClpJ::: "l^inn J32"l Ijn tp^na s:ni%" Wn'?" übermütig ist, .so lasse man ihm das Trauer-

Foi.2" !]na>" hib:'' InS CSI 'li^j;^ irnvr^'ii^'c'? h^Z^ zu''' mal auf umgelegtem Bett einnehmen, son.st

sem.ii nn2C Ni"'DC nmsn nx i"'£ir \12\S:: jj^l i:n »' lasse mau es ihm auf aufgestelltem Bett

8-0.162» nno^'w j; "J:1N Vwin"' '•ZI "TV'^N '2T ""iZl "rf^ einnehnien. Einst ereignete sich bei Raba
s,t..47ii }^"^-^.M p^^ |p;,-j ':)S"'?a; J^T j~:2w ~w>'::: 7?i;r; ein Trauerfall, und Abba b. Martha, das

Cr\"nt2a'^ isr 1T>'^'^.S ';t cnS icn in'2 nnsc ist nämlich Abba b. Minjomi, besuchte ihn.

"'S ^-y- ir£r ^.ZZ"zn^ ni^S '^h;,- crc:^" jVri Da stellte Raba [das Bett | auf, Abba b. Mar-

n2w';i>':: mcD- ns j"'£piT \i:2\SC i^rn i:n :]pT'' i-' tha aber legte es um. Darauf sprach jener:

•£ hy TiN SJin' 12 ~2"l 1:2s n':'^"^:'?"! nn::2n |C Wie wenig Verstand hat dieser Jüngerl

r]« riZV \S"j1!2':'1 lunnc !•; n^'l^V -tl'l' ^J''*^* 1- Die Rabbanau lehrten: Wenn |ein

:n2iri nnn nns üV n"?« 2c"''? i"? i\Stt' '2 ^V Leidtragender] von Ort zu Ort wandert,

"212 Sin 12'?2 uTilC S^ int:a'ri212n ]:2"l Un so soll er, wenn er kann, seine Beschäfti-

l':"'2S1 n212 Nin iri'"2 1in2 l*? 0"'ü' nmc hz S'?S 20 gung vermindern, wenn aber nicht, .so be-

jf'ir ns n212 'ni:2ip;: mw>"2 ncc -,wV 1'' w'" sorge er alles durch [seine Reisegefährten].

nm~ ENI
J''212 i'?12''inx nj:i j^ns nw:2n l'?"'2S1 Die Rabbanau lehrten: Wann werden die

|\S t:*:-n nni22'?"'l"'ni" ps Z^hzh mnvan naa Betten umgelegt? — .sobald [der Leichnam|

"ISIS '?S"'^aJ 12 jl^DD' ]Z-\ 12p1T s'?S im22'? yy^ aus dem Haus ist - - Worte R. Eliezers; R.

syn.2o» ^Ns' V^'^NC '?Si: SIHI ra^21p''' riN" Tna tt'im -'.i Jehosuä sagt: Sobald der Sarg'^geschlossen

+ M71
li

.«naM70 , «^ + M69 i; nie M 68 '»t. Als R. Gamaliel der Aeltcste starb,

II
n« + M 73

II
ipova — M 72

II

1-113 nh>itt lyrxi sprach R. Eliezer, sobald er aus dem Haus

II
iptn M 75

II

1*7 na« 03'nisa les v^w' '2-i -j- B 74 war: Legt die Betten um; als der Sarg
M 79 !i "^"»-M 78

II
iB-'S-M 77 I 31 + M 76 geschlossen wurde, sprachen sie:'" Auf Ver-

^..iiimK^MSi
1; ina + M80 l'^i=n«nB,= -

anlassuug des Greisen haben wir die Betten

bereits umgelegt.

Die Rabbanau lehrten: Wann stellt man das Bett am \'orabend des Sabbaths

auf? von der Zeit des Nachmittaggebets ab. Rabba b. Hoha sagte: Dennoch darf

man sich, bevor es finster geworden, nicht hinsetzen. Am Sabbathausgang muss man

es wieder umlegen, selbst wenn man nur noch einen Tag Trauer hat.

Die Rabbanau lehrten: Alan nniss nicht nur sein eigenes Bett umlegen, sondern

sämtliche Betten, die sich in der Wohnung befinden, selbst wenn man zehn Betten an

zehn Stellen hat, muss man sie sämtlich umlegen. Und selbst, wenn von fünf Brü-

dern einer stirbt, müssen sie allesamt das Lager umlegen. Ein für Gerätschaften be-

stimmtes Lager l^rancht man nicht umzulegen; ebenso braucht man die Ruhebank

nicht umlegen, man lasse sie aufgestellt. R. Simon b. Gamaliel sagte: Bei der Ruhe-

bank löse man die Schnüre,"\vodurch sie von selbst zusammenfällt. — Was ist das

179. Dem wider.sprechend hcisst es in der Mi.siiah (S. 758 Z. 7l: nur auf; eine Randglo.sse ergänzt

amli hier die Partikel «S«, vjj;l. jed. Rabb. Dikiiiike Jlq. p. 82. ISO. Cf. Bd. I S. 704 N. 5. 131.

Der Zusatz in B rührt von SKnKi.S her; ein ähnlicher Znsatz wurde auch in die rarallelstellc Sem. xj

eingeschoben. Statt nnS nn» (wahrsch. eine falsche .\bbr.auflösungi ist iS no« zu lesen. 182. si'p ist

wahrsch. xaii/ißaro^ grabaliis. Riihebfll. Lagi-r, Jü-Uibrtt. Pseudo-Rsj. erklärt: « 'JE'JVi (?l, eine HS. hat s S'Ci'i'
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für eine Ruhebank? Üla erwiderte: Das

Glücksbett"\ Rabba sprach zu ihm : Wieso

wird demnach gelehrt, dass [bei dem Traur-

mahl] das Pubhkiim auf der Erde nnd der

König auf der Ruhebank sitze, — sollte

er sich denn eines Gegenstands bedienen,

dessen man sich sonst nicht bedient!? R.

Asi entgegnete: Was ist dies denn für ein

Einwand; dasselbe geschieht ja auch bei

seinem Essen und Trinken: sonst werden ki "in^r "Jiri l'? Cw HVlIw '^Z s'?S

sji\sn i>*i "Tia sr\s "i^ •j-:mn h-; reo sini

•w'rii i:m S'tr'p sn s^cp \s s'?« r

'S!:« si:i s2t/'\si i£-ii s'^'N^iriiiir'?
i'

I j
I-

;kv r.

ihm Speise und Trank nicht gebracht,

dann ''aber wol!? W^enn man aber dagegen

einwenden will, so kann man es aus fol-

gender Lehre: Die Ruhebank braucht man
nicht umzulegen, man lasse sie aufgestellt; 1:. n\S i'C'^^p 'N^'" SiJT SD~V iriVl Sp'?2 'Nl

TTi i:\s z^'^2^ rnnr;:n nc;

\z ]r;c'Z' ]Z'> «"cp sn s""l:'

sin ir^a

nn\T CS s'jm"

"i^'sc ^2^: Sim r-Li^np -\-):2 D'rn n::is ^s-^^jj

ss^'^nn r-ii |j::nc s 1. 1. 1 n"'? ncs f^n nhn "'r 1"?
s,„.2o»

"SC 'sn"?";! spiü'r n^ra* mm n^ct:' nst;» 12

mnm "21 -12s 'j:: nCims"* s'r'i'i asr; Z'i-)!

;-i ncs n^; S n;n"'D nt::: innc mii'^d Z':^n

'sr

-E.TIT rSi""
-I'" I

'^^
'

.m-L:'''-pj

"rms" "r: ^-j sor

|V'-^

T s:;' s^ vp-p

weshalb braucht man sie nicht umzulegen,

falls du sagen würdest, damit sei das

Glücksbett gemeint, es wird ja gelehrt,

dass man nicht nur das eigene Bett um-

lege, sondern sämtliche Betten, die sich in

der Wohnung befinden!? — Was ist dies

für ein Einwand, dasselbe geschieht ja

auch bei einem zum Auflegen von Gerät-

schaften bestimmten Lager, von dem ge-

lehrt wird, dass man es nicht umzulegen

brauche!? Wenn man aber dagegen ein-

wenden will, so kann man dies aus Fol-

gendem: R.Simon b. Gamaliel sagte: Bei

der Ruhebank löse man die Schnüre, wo-

durch sie von selbst zusammenfällt; welche

Schnüre befinden sich denn am Glücks-

bett!? Als Rabin kam, erzähte er, einer

von den Rabbanan, Xamens R. Tahlipha

b. Maäraba, der in der Riemerstrasse zu

verkehren pflegte, habe ihm gesagt, dass mit Ruhebett das Fellbett gemeint sei. Es
wurde auch gelehrt: R. Jirmeja sagte: Bei der Ruhebank ist das Gurtwerk von innen

angebracht, beim Bett wird es oben heraufgelegt. R. Jäqob b. Aha sagte im Namen
des R. Jehosuä b. Levi: Die Halakha ist wie R.Simon b. Gamaliel. Ebenso wird aucli

gelehrt: R. Jäqob b. Aha sagte im Namen R. Asis: Ein Bett, aus welchem Baldachin-

stangen au.slaufen, lasse man stehen und genug.

Die Rabbanan lehrten: Wer auf einem vStuhl, auf einem grossen Trog oder auf

dem F.ussboden liegt, hat .sich .seiner Pflicht nicht entledigt. R. Johanan erklärte: Weil

er das Bett nicht umgelegt hat.

Die Rabbanan lehrten: Man fege und sprenge die Wohnung des Leidtragenden,
wahrsch. Traxbett. 183. Sie hatten in ihren Wohnungen ein kleines Bett xu stehen, auf dem das ("ilück

ruhen sollte und das zum Gebrauch nicht verwendet wurde. 184. Die Speisen zur Trauermahl werden
dem Leidtragenden von IVemden verabreicht.

iJlmuil M. Ill o;

"DS 'rn los s~s

|w'' p-1 1i'"l «VIT H(1.21'

. i^rr:: ]:::t i:n :mL:r:n n"£r n^p s^c i:m''

nvm^si mDi2i miyp i'-nnci 'jnsn r\'>22 j-'ä-^-csi

II
iniH ii-cac3i -f M 85 1

'2j n^\';h pai n'S na« M 84

«p sncni n<rpir«i M 88 s:'3i M 87
i,

-b's 1' 86

II
pm — M .s'jn V 89 nha n'S p'pipoi n>h p'S'Dxo

I;
'sn;; xni M 92 td 4- M 91 lepii h^h — ai 90

94 nuas 'sim cica «aSi «'trip 'nai nsiD «in M 93

M 97 n'« 'a ip M 96 'jnpn M 95 i naa P
Ji 1 n<« ^i 99 'as n'« — M 98

|
«inn 'S la«

.=1« na« n'^oa -|- M 3 '5"ii« M 2 ' naa y,' -j-
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rsi "^"'in rs i-N'^'i rS' ^ISr; r'ZZ r'"r''p' ancli flarf man in dessen Wohnung Teller,

i'S .S~S~ "2 '-r S~" 'i'S hza~ r'Z^ Z"*:w2" Hecher, fjläser nncl Krüjje ausspielen; nur

^Zü~ r'z; Z"^w';~ '^'J s'"; "w"." '>' S" ^-ITC darf man da weder Räucherwerk noch

S'w": s':' ]:'r."C "TS sn ]y;~2"; S*^! N"n ';:" Spezcreien brino-en.— Dem ist ja aber nicht

;p::~::2n r'ZZ S~ "rsr; r.'zr iSn ' so; Har-Qapara lehrte, dass man im Haus

|vii/2|N"ü7CN:N-KS'b:L::NybzNnp-i:brr^i;:p|ral ^^^^^ Leidtragenden keinen Segen über

^—,, c1-^pl}< "ixi cbc"" n'PN "liP" xb^ ^^^ Räucherwerk oder Spezereien sprechen

•'-C^Z^ l"icn:ci n-'XZ'Z T^cv; bZvS -r;^r22 C^^IN '''"""f^' '"^" ^^''^''f ^^^'^ ^^^^^ ^^^ keinen Se-

vuU\i6\i'"'2)n-^2 n-C7:n PX l^niic px :'C^:-n PN ^'^" sprechen, wol aber sie in dessen Woh-

mz:n i;ec üblj;'? C^^i'; '^tl- n'^i lEOnn PN ^"i;->nb '" """S bringen!? -- Das ist kein Einwand;

das Eine liandelt vom Trauerzimmer"', das

Andere handelt vom Zimmer der Trösten-

den.

|TAX i)ARr|i)iK Si'i:isK.\| zcm Traiek-

k MAIII. WKDKK ALK KINKM TaBLETT

--
I
- •

"- -""'^ '-
I

üiü's-ir \:z-. üi- .xnia3

u^
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eines an Leibschmerzen Leidenden Raucher- Vm ü'TTi Ü'>'C ''?'in"nriri "irSJian ns iTI'J^ IM

werk zu stellen; da aber dadurch an Leib- iTi';::: ""'w Ij'pnn i'ü'"rn:2 Z""' ü'>'2 ^Sin

schmerzen Leidende beschämt wurden, n^Tu S^^ ü"n ü">*C '''?"in ^u pMZ ''jZ"!^ ^2~ nnn %'i^^'

ordnete man an, es unter jeden Leichnam vm mno miä '2J *?>' c'?:" "S i''?^2"0^ Vn
zu stellen, wegen der Achtung der an :,

i;; h'; ]^h^2'^:i in"'w 1j"'"nn i1Tw"^nc nrn mii
Leibschmerzen Leidenden. Anfangs jjflegte "JVwSlZ nvri jini '?*w pIZZ ''J2t; Cwi" '?3

man die Kleider der als Alenstruirende n^n j^at V~"l C\n!2 j'^I ''2i hy ]''h''2'Ci^ TTl"'

Verstorbenen in einem Tauchbad zu rei- iJSt: '?2~ 2i"by ]^h''2'i2^ IH^tt* 1J\~nn J^w""2n2

nigen; da aber dadurch die lebenden ^Nlen- n:2n riSi"1~"nn'n HJItt'Snr" CM yzi 'r'D* pli^fijlj^s

struirenden beschämt wurden, ordnete man m pn^Jü V2n[r"vnü' n>' I^H'^O inv V^npS Hup
an, die Kleider aller verstorbenen Frauen u'si m'?p ;nj1 '?S^'?i::j 'i^-i S2w n>* ITIII^I imx
in einem Tauchbad zu reinigen, wegen nsi"'? nns Zy~ IM" ]r'u'Z '^^22 Ni''V' "Ci>'::

der Achtung der lebenden Meustruirendeu. stiSy Jinj NJT'Nm S22 2T ^!2N ]j"Tw£ "'IT^

Anfangs pflegte man [die Kleider] der nucil PN ]"'"'':?:: ("iN i.Si*" "2 NlTi^" "i^'SS

als Flnssbehaftete Verstorbenen in einem i,-, cm T'Ji'?n'' ^j£2 1>'1!2 i\S S££ 2T n:2S ::i~-':: Maä-a*

Tauchbad zu reinigen; da aber dadurch n^^' S^x V32; ''S'^ 'Jni Cllil n^Un ]2u ^21

die lebenden Flussbehafteteu beschämt -f^' ^l"? nnSD snr 2T Nm 'J^S sS VJS^

wurden, ordnete man an, die Kleider eines nin n>"1!2ü' CV ''32''2T n!2K SirU C122 N>mn;2
jeden Leichnams in einem Tauchbad zu '?y 2\"in zh *?>' nSD"' N^V ncs J'^T v:2m"jäs'3\i

reinigen, wegen der Achtung der lebenden -j,, j^^l IjH '?Jn2 Dl'?''|~ T2 m2''i2 ^122 ü^Tw

Flussbehafteten. Anfangs war das Hinaus- tnjrcn '32!2 S^'JJ^^ s'?S '?lJD2'°D'?p' S*? d'?^^!"

führen des Leichnams für die Verwandten px 2}Z' 1tt'S"i >'J>"'jtt' ]'^2 h2a
]
jnT' ^21 ni2S

beschwerlicher als sein Tod, so dass die S;p -^nv ';"i "itiSI !'i'?iS 2w'^^ i'Stl'T i^Crij^

Verwandten ihn liegen zu lassen und fort- i^^SI inStm '?2SC ]'in S''ü'j 'J2:2 n!2V'? r2''M

zulaufen pflegten, da trat R.Gamaliel auf a.^-, jnhni '?2S!2 i*in 12tl' ü~h C^nsiS'"'?;'? ijnv ^21

und geringschätzte .sich .selbst, indem er t,^ ,^_. ^j ji
,

m — b 20 i"ya 'Sin -na M 19

anordnete, ihn in Flachsgewändern zu be- ] ,,-,^- _ m 23 na hv ins'S' M 22 ' 'jsa D'f:sn

statten. Darauf führte es das Volk ein, die V 2b
,

s^in :t -13 nan M 25 nnN...ss'i — M 24

Toten in Flachsgewäudern zu bestatten M 29
,

«be m 2S
:

casn n'aSn M 27
,

«iis

R. Papa sagte: Jetzt pflegt das Volk .sogar •''«+ ^^ ^i ^i.ca «S, ^v^aa «S M 30h':s= '= orm

in einer Hülle im Wert eines Zuz [zu bestatten |.

]\L\x STELLE DIE B.\HRK NICHT .A.TTF DEN St.\1)Tpl.\tz. R.Papa Sagte: Bei einem

Schriftgelehrteu wird das Halbfest nicht berück.sichtigt, und um so weniger das

Hanuka- und das Purimfest. Dies jedoch nur in seiner Gegenwart, nicht aber in seiner

Abwesenheit.— Dem ist ja aber nicht so, R. Kahaua hielt ja eine Trauerrede über R. Zebid

aus Nehardeä in Pnm-Nahara!? R. Papi erwiderte: Dies geschah am Tag da sie die Nach-

richt erhielten, der der Gegenwart [des Leichnams| gleicht. Ula .sagte: Klagen hei.sst

sich aufs Herz [schlagen], denn es heisst:"".]/// (//c Brüste [scJilagcnd] klagen sie\ klat-

schen: mit den Händen; stampfen: mit den F'üssen. Die Rabbanan lehrten: Mau
darf nicht mit einer Sandale, sondern nur mit einem Schuh stampfen, wegen der Gefahr.

R. Johanan sagte: Sobald der Leidtragende mit dem Kopf genickt hat, dürfen

die Tröstenden bei ihm nicht sitzen bleiben. Ferner sagte R. Johanan: Jeder muss
vor einem F'ürsten aufstehen, ausgenommen der Leidtragende und der Kranke. Ferner

sagte R. Johanan: Jeden heisse mau, |wcnu er aufsteht,] sich setzen, nicht aber den

Leidtragenden und den Kranken.

IS6. Jes. 32,12.
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'^•rs'^ ~":s prs" "'
"^IN 2" ~;:.S rTH' ; "CS R.JcImda sagte im Namen Rabhs:

i'.n.ucrhi ':'Npin"''? XJSm -"''? ncsic l'?wC znh" Der Leidtragende darf am ersten Tag nicht

in'\"il*j;D '2'?na"'r|CV ;"'l ra '?:sr, N"? Z'DJS von seinem eigenen Brot geniessen, denn

h^ '"yZ ra ;n nas min"' ;"1 "iCNt" :mn'? der Allbarmherzige sprach zu Jehezqel:

V'^p'S S:i:cri n nrs'?C """"^Vr j^'mCS ~'>'n 'Jr
'*' Und Brot [gcwulnüiclirr Lnilr] sollst du

•'ü'rs "|:n srn srrci Sm2''w' '?p >•:- sr.CTny nicht rssni. Rabba und R. Joseph wech-

"'ti'j'S "jj" ""''? in*?' ~wS Xn'^^' "i2>' Spl selten ihre Mahlzeit mit einander. Ferner

Nr~":n r^h r,CS Sni^r Sr''S Srr« s"^ Sr^^w'r sagte R. Jehuda im Namen Rabhs: Befin-

2". ~ir:S" rr"? 'Tw 'rn \S in"? "rrs sr.cr iSr\S det sich ein Verstorbener in der Stadt, so

'?>' \Si:: irv ina Sv n'w'pnan "^r r". nas niTi'" i" ist .sämtlichen Einwohnern der Stadt die

ri'r*;r"wZ "Tim .srr'S S'rin nr'^ sin ^ns "ä Arbeit verboten. R. Hamnuna kam einst

rr'r\ in^rs in jT'J:"'":; n>"2w' n'^ nn n:1" m in Daro-Matha und hörte den Schall einer

N*^ Sil" ;"i nS rhu n^Sv Nn"'i\"'i';" S'Z; Np Posaune wegen eines Todesfalls. Darauf

nr,"i' \S "*? n'?C' "';" nniC'S n"? T" M2>Ti sah er Leute Arbeit verrichten; da sprach

"n'?ir '"i'C" r,':2 ]TS'^ NmiT r.'2i sS 'NVrciJ: i- er: Diese Leute sollen exkommunicirt sein;

j.r.!2,io'?S" JSn'J^I 1"'w£j'? SrnnT"w'ia\-i -'? nON rpsV* ein Verstorbener befindet sich ja in der

'SIC ""fV "i!:^ lür ^S "h njn Ss* mh 'rzr Stadt. Als man ihm aber erwiderte, dass

C'':^''" riw^w' lÄT sn nVC'^C "irv ^h "nun Ssi Bestattungsvereiue in der Stadt vorhanden

iN~2 """iSDri'n l'in'';'? Cw'^D'l ISCnS riy^wl 'rz*? .sind, sprach er: »So soll die Exkommnni-
ir^Z'^cm uns \S sin ynz ü'npn ICS iS'SI -'n kation aufgehoben sein. Ferner sagte R.

,^^ S'^Z l'^'n'?*min' 2~ lü^S "i^n'r irr w2 :

'

JCC im'' Jehuda im Namen Rabhs: Wer sich über

.b. sSs s'?;S ^zh S'TS'" S*? 'l*? p ^'tl'in"' '2" ü'J2 einen Toten zu sehr grämt, wird über

!"l'?n'? :r2 irr 2"nn ':2 S^r '?nsi JSC':' einen anderen Toten weinen. Eine Frau,

^.CS S"n 2""im'nc rns ns ns~1 m>' 2Vw' S^ die sieben Kinder hatte, wohnte in der

^ "tlSl n'II^'C^ S"n 2-I 'n2 niw* n~i"2>' "i2>"tl* nt -'• Nachbarschaft R. Honas; einst starb ihr

\ mnn n; nitl'l m'2V cns 12>'ü' jvr SJin 2T eines, und sie weinte unaufhörlich. Da Hess

b'S ""«>': SC'S s'^S ""v'T sp''2 'b mmn 'h ihr R. Hona .sagen, dass sie dies unter-

M 35 iin + M 34 »-.1 i'-tra M 33 1^"«—Tr 32 lasse, diese beachtete es nicht. Darauf He.ss

M 3S
i

in'' — -M 37 Nn«a rNi"? M 36 !| iok er ihr wiederum sagen: Willst du gehor-

M 41
il

x-inna n''?v M 40 ,; V2v M 39
j
wpnan chen, so ist es gut, wenn aber nicht, so

43
\

«mm srr.'N «'nn iri3<n i«"- cki -M 42
.

n^a - bereite Reisevorrat für andere Tote. Da-
li npai r.B'E:'" «mm snr'x «'nn M 44 n'' n'^tr M

Jef.22,10

rauf starben sie alle. Zuletzt Hess er ihr

sa^en: Bereite Reisevorrat für dich selbst.
48

! a-i IHN -f :M 47 12 — M 46 C'!:' — M 45

];
n •: -t» M 50 =';: «-; -''in''-f M 40 nin-i-'^l

.n:...:-i - M 51 Darauf starb sie.

'^*

\l'(iiirt nicht über einen Toten, noch l>ekltii^et ihn: weinet nicht zu sehr über

einen Toten, noch beklagt ihn übermässig. — Wieviel ? Drei Tage für das Weinen,

sieben Tage für das Klagen und dreissig Tage bezüglich geglätteter Gewänder und

des Haarschneidens. Von dann ab spricht der Heilige, gebenedeiet sei er: Seid nicht

barmherziger als ich!'" //V///<y um den Fortgehenden. R. Jehuda erklärte: Um den, der

ohne Kinder fortgeht. R. Jehosuä b. Levi besuchte einen Leidtragenden nur dann, wenn

der \'erstorbene keine Kinder hinterliess, denn es heisst: Weinet um den Fortgehenden.

'*'lJ'eil er nicht mehr :/irüchhehren und sein Ifeimatland 'aüedersehen xvird. R.

Hona erklärte: Derjenige, welcher eine Sünde begangen und sie wiederholt hat.

R. Hona vertritt hiermit seine .\nsicht, er sagte nämlich: W'enn jemand eine Sünde

begangen und sie wiederholt hat, so ist sie ihm erlaubt. — * Erlaubt, > wie kommst

187. Ez. 24,17. 188. Jcr. 22,10.
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du darauf!? -— Sage vielmehr: Sie kommt
ihm als Erlaubtes vor. R. Levi sagte: In

den ersten drei Tagen komme es dem
Leidtragenden vor, als läge ein Schwert

auf seinen Schultern; von drei bis sieben,

als läge es in einem Winkel, ihm gegen-

über; von da ab, als ziehe es an ihm auf

der Strasse vorüber.

Die Bahre mit einer weiblichen'

Leiche auch sonst nicht, wegen des '<' ''J2C 'n 'S

Anstands. Die Nehardeenser sagten: Dies nrtiD: nc'? 'CS "^n laS niris'?'' nrin \S*:;C'

gilt nur von einer Wöchnerin"", andere m2 Hü ^^ ICl'r n:2ns mS Tins'? cnt:. Tin-'j:"

MOED-QATAN lll.vii.viij

r'jvjxnn cc na^'^w* '?2S 'i^'^t n:2S nn'ns

n;:r ^b nnji:^ i'?\sr -y'iz' t; -'c:hz':2 rnirT'

jpiD-r n;:: m:n>" i'?\sr i'?\si ]src n^it ]-ipr

"rin rn"'ii2 cü'J is::' '?3S n^i s"?«' lic s"? foi.28'?3S nTi aha' litt* üh i

cc nnm° ;\i:i CTjn -isti* 'i'?"'£S ncs -it';^s Nm.20,1

•"21 ncsi n~i"i2j:" nr,"::'? ^iod cd* nrpm nno
CD" Cw s\"is .-ii-i:: n(:''*fc:*:2 cic :]S''''nT>'Ss Bb.i7a

-2Tü:n nr,'c s\n it cisra nr: jj^n ijr, tmsr;: SBm.3

r;"::n"'''zn -2im nr,";:: sm ir'njii ins cv nbr<

]2' nr^SJC n2:!2 nn"'j; s'n v' nois '?s-'?i2; n i>.ii.m

n;:'? 'j:n eis
'^ r-'n '^?s nsisi '»..IS

r'nri -2;;:; i'j'v i!2nc ns 7
':c' 2-iVr Tiü'S r,cr,i

rr;2ia -'i'y'fn'Z'bz' n"'im nn':: sm iT"nci cc''

]'':n ';n n:2S ms '?: nn'a sm it ncan nsn:

I'l^' nr 12-ip in ;n nie'? -j''

nns'i' rn;: "JV iiwSr ir;:" in :n nt:"

- nsip

Frauen darf man wol. R. Eleäzar sagte,

dies gelte auch von anderen Frauen,

denn es •heisst:'"f '//r/ J//>>/// jA?;7; t///sr/6s/ i-- 2'^,'TJ b'C' ]nn''2 r|S pisr:^ njinr "X^ nc"

/^wr/ Ti'/irdc daxrlbsf bcgmhrjr. unmittelbar

nach dem Tod begrub man sie. Ferner

sagte R. Eleäzar: Auch Mirjam starb durch

einen Kuss;"'dies ist aus [dem Wort] da-

selbst zu entnehmen, welches auch beim -"

|Tod] Moses gebraucht wird. Weshalb aber

heisst es bei ihr nicht: Durch den Mund
des Herrn? — weil dies zu sagen unschick-

lich wäre. R. Ami sagte: Weshalb wird vom
Tod Mirjams nächst dem Abschnitt von -'

der roten Kuh berichtet? — dies besagt,

dass der Tod der Frommen eine Sühne

ist, wie es die rote Kuh ist. R. Eleäzar

sagte: Weshalb wird vom Tod Ahrous

nächst dem Abschnitt von den priester-

lichen Gewänden berichtet? - dies besagt,

dass der Tod der Frommen eine Sühne

ist, wie es die priesterlichen Gewänder sind.

Die Rabbanan lehrten: Stirbt jemand plötzlich, so ist dies ein hinraffender Tod;

war er einen Tag krank und stirbt, so ist dies ein übereilter Tod; R. Hananja b. Ga-

maliel sagt, dies sei ein Seuchentod, denn es heisst:'"M/cv/'jr//(V/jöÄ;/, sic/ic ich 'ivcrde

dir deiner Augen Lust durch die Seuche 7vegnehnie>i, und darauf ioXgV'"^ Und ich re-

dete am Morgen zum Volk, und am Abend starb mein IVeih. [War jemand] zwei Tage
krank und stirbt, so ist dies ein rascher Tod, wenn drei Tage, so ist dies der Tod
durch Anschreien; wenn vier Tage, so ist dies der Tod durch Verweis; fünf [Tage

krank sein und sterben] ist der Tod eines jeden Menschen. R. Hanin sagte: Welcher

Schriftvers deutet darauf hin? — ""Siehe [hen], deine Tage sind herangenaht, zum

Sterben., heu ist eins, sind herangenaht ist zwei, und Tage ist zwei, zusammen
fünf. Hen ist eins, denn im Griechischen heisst eins fV. Stirbt jemand mit fünfzig

Jahren, so ist dies der Tod der Ausrottung'*'mit zweiundfünfzig Jahren, so ist dies der
'"

fsä Weil sie durch die Geburt mit iTlut besudeU sind. 190. Num. 20,1. 19^1. Gottes ; cf!

Hd. I S. 25Z. 14. 192. Kz. 24,16. 193. Ib. V. 18. 194. Dt. 31,14. 195. Mit welchem viele

f*'- Dt. 31, It

'in!
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C'ww ^r:i~~ 'I'S'Ow hZ' '~r.^':i S'n " ~"2)'"z^r.Z" 'I'od Semnels aus Kaiiia, mil sechzig Jahren,

nS"" 'S'i N"!!"? "'^ ~CN C^ll' 'T2 """: SM If so ist dies ein gewöhnhclier Tod. Mar-Zut-

11.5.26 :Vi'w S'~"i:::"';r n'^zr "2": '"'S n'^ri S:i~ r'rn I'a sajjte: Welcher Schriftvers deutet da-

pi.9o,iii'.:v.*:w 'C" r'r.ri rr."; C'^ww ."2'- Z">'2w HM rauf hin? — es hei.sst:"/// Vnllnifi- fbtkr-

"wN njll' Z'"iwtJ' rr'Z^Z ÜS" ~yZ' C'V^w ü~2 ' /tihj koinmst du ins Grab; das Wort brki-

r'Z rr^^ .S'm V ~jZ'"z"Z'Z' ^>" C-Cn^ ""' ^?/' beträgt .sechzig. Siebzig Jahre ist ein

\~2"n 'I'S'iiw' ^ti* mrr CVwS •n'^ r'wn 'sH '.sn* f xreisenalter, achtzig ist ein hohes Alter, .

SIC S2*' "nVl^V ]Ti''C ^2 m~ 'r'r.CV Z~ denn es heisst:"" C')/s/ r Lrbtii vährt siebzii^

Tij "IS n*'? "'liS rrilC' '*? 'p£j nCS \jZ'\h /n/iri und U'iiin IS hoch koiiiiiil, achtzig

fSj''^ '!2V1 ""rc 'jwT rnr^; lO n^"?" ~2:t i" /"/"'''. Rabba .sagte: Von fünfzig bis sech-

sr-soi-srin 1-\ "T:: S;''£ sn""::: "i'^"u";p: n"'? ';s -^ zig Jahren ist ein Tod der Ausrottung,

S"T in'? s:n i:2l'°'':''n Sp nn ClSnS -"wS: n: nur giebt er dies nicht an, wegen der

^;S nmr;'? V''^'"'
^^^' ^^ ^"^' '^'^ r^inST .\clitung Semuels aus Rama. Als R. Joseph

"n S2~. ~2S :n|':''w: TT,""^ S\T 1I mmr;'? >"";" sechzig Jahre alt wurde, veranstaltete er

S'!'*"; S^S sr.'^^ S'^r srir*; sS ^VXZ^ "IZ ' eine Festlichkeit für die Rabbanan, indem

iil" "n^r.r Slcn 2~1 nr~ Sm Sr,'?^ S'':'" er sagte: Xun bin ich der Ausrottung ent-

'nS'i 'h'i'Z "iC"; STJ'O TiSI 'h'iZ l^ y~ '.fTi gangen. Abajje sprach zu ihm: Allerdings

riM "" iTw pr("ir.""i''>'wr
"•"" Sisn 2~, STiT'C ist der Meister der Ausrottung in Bezug

Pr.'w "2". '2 'H'rn |V"w Slcn n '2
i'V-"^> ^"* die Jahre entgangen, aber in Bezug

'2 'V-'"'^
^'^'' '-'^-'^ STIIC"' S~2n 21 '2 '':'2\"l -'" auf die Tage ist er es ja nicht. Jener er-

2". "I2S" ~2riw2 sh "w rs':' "iVwl s::™:"' "21 widerte: Die Hälfte hast du ja allenfalls.

-h 12n'' \"l"in S'Sw 'rp '''>*2"'
^'r^a nSl S"»" R. Hona starb plötzlich und die Rabbanan

2n """imvi Sil" 2n nM!22in "h lin"» S*? sin waren darüber besorgt, da lehrte ihnen

21 P'? "12"'' S"?' "211 riMüniiV "'? *i2""'"siDn Zoga""aus Hadjabene: Dies ist nur dann

""Vn S2n n^sp im** mn S2n mns Cn^'w" -' der Fall, wenn man kein hohes Alter er-

sSl ia ~^^ S2''? Tsh las CJüIJS sp mm*' reicht, wenn man aber ein hohes Alter

IT'S 12S SI" n';''2w"w is'? Ii: "'*'? 1i;S ]1Vi"'^ erreicht, so ist es ein Tod durch Kuss.

'rnn''? n''? ICS '2 ~"wS"s'? S*?";: 1D12\S1 ]V2 Raba. sagte: Leben, Kinder und Xah-

«3-, M 72 n-i:;. .M 71 'r:.s =^s -r r.-r: M 70 »"""Jf hängen nicht vom \'erdienst ab, son-

M 76 inS — Ji 75 n: M 74 n''- i'STy Ji 73 dern vom Glück. Rabba und R. Hisda

iS — M 70
, yT M 78 i; n'S — II 77 pi3 mira waren beide fromme Gelehrte, wenn der

+ 51 82 i'nini - M 81 ,; «in «:vj =-i n': M SO gj^^ ^„j, Regen bat, kam er, und wenn
B 84 n=.S n=ne.= «<- vtrn san'- M 83 . ,«n^ ^^^ ^^^^^^^ ^^^^ j^^ ^^^^^ ^^^^^ ^^_ ^^„_

n'i B 86 'ap:2 <'' k'V2 M S5 r*n 'sn «i nasi t^tt-j • j • xi
j«-n M 89 c'-iv= M SS srn -< i: -'- B 87 "och lebte R. Hisda zweiundneunzig Jahre

.n;:": Vl 00 während Rabba nur vierzig Jahre lebte;

bei R. Hisda wurden sechzig Hochzeiten

gefeiert, w.'ilirciul bei Rabba sechzig Todesfälle waren; bei R. Hisda erhielten die Hunde

F^einbrot, und auch dies wollten sie nicht, während bei Rabba die Menschen

Geistenbrot assen, und audi das hatten sie nicht. R. Hona sagte: Drei Dinge bat ich

vom Himmel, zwei gewährte man mir und eins nicht; die Weisheit R. Honas und

den Reichtum R. Hisdas gewährte man mir, die Bescheidenheit Rabbas gewährte

man mir nicht. R. Seorim, der Bruder Rabas, sass vor Raba als er in der Agonie

lag. Da sprach er: Möge der Meister |dem Todesengel) sagen, dass er mich nicht

quäle. Jener erwiderte: Ist denn der Meister nicht sein Beisitzer'.? Dieser entgegnete:

Da mein Glück fort ist, so beachtet er mich nicht mehr. Alsdann bat jener, dass

Verl)9te in <ler Bibel angedroht sind. 196. Ij. 5,2b. 197. Ps. 90,10. 198. «i« ist noni, pr.

eines Gelehrten (Var. «tu, Nlltl: die Uebersetzung Gelehrtenpaar (Rsj. Hol. 21b sv.i ist falsch.
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er ihm |nach dem Tod| erscheine. Als er

darauf bei ihm erschien, fragte er ihn:

Hatte der ^Meister Schmerzen? Dieser

erwiderte: Wie beim vStich der Schröpf-

lanzette. Raba sass vor R. Nahman als

er in der Agonie lag. Da sprach er: Möge
ihm der Meister sagen, dass er mich nicht

quäle. Jener erwiderte: Ist denn der Meister

kein bedeutender Mann!? Dieser entgeg-

nete: Wer ist bedeutend und wer ist ge-

achtet und wer ist vollständig!? Alsdann

bat jener, dass er ihm [nach dem Tod| er-

scheine. Als er darauf bei ihm erschien,

fragte er ihn: Hatte der Meister Schmer-

r i-"'? 1CS s-,>"i- n::*^ n"'? m-"'-'':' 'rnn's -r: ^h

I'-" -" '''-r .

n"iS -i>r.st rn:2S njaj;: Npi .T^nn

I
v>-n"''? n:2N sin ritt'n eis is*? nc .t'? ncs

nnns"'' ''h ^mn^b" vp |si: pSD jso 2''tt'n ]sa

sm '?nD"'cr n'^h -ica st;^ ns"? n"''? mn"'-'''?

sinnr" b't sin yM 'Z'Mp- ^h nos \s*i sr'i'n:::

5s':':2i"-\-iir,-;'"2 'c^zii ai^yz s*^ n"!- ir a^h-;

n"'? '"rnn\s* nisnn '?"'rs sp mn nry^s "^n man
' np\s mp is':'! si'^-rs s

'w's"'2', sr,''2 ~^2^^ sn\s nanrr üpr\:;2 -^h

j'a'P ]\-ihn '<h n-in\s'n"'':' las .s"'','w;"'n"''? "inn"'«

nos

•*« rt^^ "iT^

N in'-iasi \snaS~i'?' mnsi l';;,lV

nr'̂̂ "N rsv iii: in
1T2 ma^nv

,

;;n spm sp'^sn^

'r'' mn s*? sian ::-i sa": s':'ar irss nm'rn:: >

sris^'m" p"'':'D SDi^jia n''ai2 p^ra' mn sH m'?

nS s^'n '"2T n^':' S-'r^i p\i5:'i sr',s >"p2 ;n '^i

S'j^'r n''S'''aT'X nn xa"*' n"'':' N^ip'^a'? 'i'a mn
ip'£N snsn "'? p^sN n"'S nas"s::2S rpiti xns
Sinns s':>'s na cma sp is'^i n"''? nas r\'h

-"h 'ins -'h'^h: na cma sp s": "sas sir;

.n»^ «V-N«i"as sii:i saic

zen? Dieser erwiderte: Wie man ein Haar '' '^ir 'Sa

aus der Milch zieht, und wenn der Heilige,

gebenedeiet sei er, mir anheim stellen

würde, zixrück in diese Welt umzukehren,

so würde ich dies dennoch nicht thun, aus

Angst vor dem Todesengel. Einst erschien :

er R. Eleäzar, der gerade Hebe'^ass. Dieser

sprach: Ich esse ja Hebe, die Heiliges ge-

nannt wird! Da ging er eine Weile fort.

R. Se.seth erschien er auf der Strasse. Da
sprach dieser: Auf der Strasse [sterben], wie

:

ein Vieh! Da kam er zu ihm nach Haus.

R. Asi erschien er auf der Strasse. Da
sprach er zu ihm: Warte mir dreissig Tage,

bis ich mein Studium wiederholt haben

werde, denn es heisst: Heil dem, der da

mit seinem Studium in der Hand anlangt.

Am dreissigsten Tag kam er zu ihm : Die-

ser .sprach: Weshalb diese [Eile]!? — Die

Füsse des Sohns Nathans drängen,'°°und

eine Regierung verdrängt die zweite nicht um ein Haar. Gegen R. Hisda vermochte

er nichts, da sein Mund \om Studiren nicht abliess. Da kroch er auf eine Qeder

des Lehrhauses; da brach sie, und jener hielt inne, alsdann bemächtigte er sich sei-

ner. R. Hija konnte er nicht nahe kommen, eines Tags verstellte er sich als Bettler

und klopfte an seiner Thür, indem er rief: Verabreicht mir etwas Brot. Da gab man
es ihm. Darauf sprach er: Der Meister hat ja auch Mitleid mit einem Armen, weshalb

hat er es nicht mit mir!? Da gab er sich ihm zu erkennen und zeigte ihm eine

Feuerrute; da lieferte er sich ihm aus.

g^^IFv F'rauen dürfen am Halbfest einen Trauergesang anstimmen, nicht
—i\ ABER DIE HÄNDE ZUSAMMENSCHLAGEN; R. JlSMÄliL SAGT, DIE SICH IN DER NÄHE
DER Bahre befinden dürfen auch die Hände zusammenschlagen. An Neu-

:mn?::c n'ccb PiDrcon -^a\x ''^a-;cz"'

ninct:ai nijj;a ''-nE2i nzijnz cunn lE'sn^ '

[ix]

snp'jjaia 'n ynna 'in M 93
[[
la -|- B 92

||
V'«+ B 91

n'j'a n'3 M 96
|| inSi -f M 95 ': a-noT — B 94

;

«!?

M 97 [| S's NpitS'2 'S 'Tnn'« c-i nas Knyc n'S'a ttthn

ji
nir'x V .^in's M 99 j: «pw2 — M 98 'dx

xpm «pT S'N yi 3 sns - :m 2 a'^.-i ''• M i

;!
p'nc"« IS vpB N'iM« M 4 sS xion 12 sjin 2m «''.vi

.Nt:'t:' M''' ns n':j M 7 ip'ss in'' nas M b : n'CBJ M 5

199. I'riesterliche Abgabe; cf. Bd. I S. 253 N. 8.

Oberhaupt eingesetzt zu werden.

200. Dh. dieser ist an die Reihe, zum Schul-
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MONDKN, AM HaNUKA- UND AM PüRIM-

IKST DfRFEN SIK SOWOL EINEN TrACER-
(;i:sAN(; anstimmen, als alch uie Hände
ZUSAMMENSCHI.AdEX, EIN KlAOEIJEIJ AN-

stimmen dürfen sie nicht. wurüe der

Tote heekdigt, so dürfen sie weder
KIXEN TrAI'ERGESANG ANSTIMMEN, NOCH

IUI'; HÄNDE ZrSAMMENSCHL.\GEN. WAS
HKISST TkAUERGESANG? - WENN ALLE ZU-

SAMMEN ANSTIMMEN; Kl-AGELIED?— WENN
EINE ANSTIMMT UND DIE ÜBRIGEN ANT-

WORTEN, WIE ES HEISST:"' 67/(/ Ir/ir^ eure

Töclilrr rill Wchgrsang und eine die andere

rill Klagelied. Ueber die Zukunft aber

IIKISST V-S-r' J'rrilic/ifrii -a'ird er den Tod,

fill- iiiiiinr. und Cintt, der Herr, wird die

'riiräiini von jedem Angesicht ab-ivischen c^.

GEMARA. Was sagen sie? Rabh er-

widerte: Wehe um den Dahingeschiedenen,

wehe um den Verlust.""Raba sagte: Die

Frauen im Sekhan9ib sprechen: Wehe um
den Dahingeschiedenen, wehe um den

Vertust. Ferner sagte Raba: Die Frauen

in Sekhaiifib sprechen: Wenn nur ein

Zahn aus dem Gebiss fort ist, so thue

man Wasser in die Kochmaschine.'^Ferner

sagte Rabba: Die Frauen in Sekhan9ib

i::pn n^'jnEC"' isan

sprechen: \'erhüllt und bedeckt euch, ihr

Herge, denn er ist ein .Sohn Hoher und Erhabener. Ferner .sagte Raba: Die Frauen

in Sekhan^ib sprechen: Die Unterwelt ist ein Prachtkleid für den Freien, dessen

Vorrat zuende ist. Ferner sagte Raba: Die Frauen in Sekhanyib sprechen: Er lief

und fiel auf der Brücke, und borgen muss er. Ferner sagte Raba: Die Frauen in Se-

khanv'ib sprechen: Un.sere Brüder, die Kaufleute, werden an ihren Nestern untersucliL*'

Ferner sagte Raba: Die Frauen in Sekhan^ib sprechen: lun Tod ist wie der andere,

schmerzhaft sind aber die lyeideii.

ICs wird gelehrt: R. Meir sagte :'°'ä'5'j^t in ein Trutierlians gelten &". bis: und der

Lebende niiinnt es z/t //erzen, nämlich die Ereignisse beim Tod; wer andere betrauert,

wird betrauert, wer andere beerdigt, wird beerdigt, wer andere trägt, wird getragen,

und wer über andere [die StimmeJ erhebt, über den eriiebt man sie. Manche sagen:

Ueber den, der sie nicht erhebt, erheben sie andere, denn es heisst: ''/V«// es is/ besser.

ddsx iiiivi dir xaor: /•^i'ie/:e /lerniif c^.

201. Jtr. 0,19. 202. Jes. 23,8, 203. !<'?'2n ist hier nach manchen Comm. mit Schmer?., uml

nach inaiichcn mit Last od. Pfand (der LeichtiamI zu übersetzen. 204. Zum waschen der Leiche.

Diese Uebersetz. ist am verständlichsten u. sprachl. am richtigsten. Die übrii^en Ueberss. u. Hrkll. (Rsj.

u. RI5, zSt., .\Ri'KH SV. -\i ij, Lkvy, .\'//II'/>'. i 109 KoHiT. ./<. kuh/i/. ij 235) geben absolut keinen Sinn.

205. Dil. liei ihrem Handel u. Wandel; sonach den Conimentaren; die La. 'jiats* beim Kauf st. 'iTSTS jjiebt

keinen bessern Sinn. 206. EX-c. 7,2. 207. I'r. 25,7,
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Die Rabbanan lehrten: Als R. Jismäel :";-:'? Z'':p^ rrjZ'.a "iDJr: '?Ü';:^'i"' "ZIT "^'w' van

seine Söhne starben, besuchten ihn die "'"">' ]Z ~''jhn '"2"'i1 '?'^;ri 'DV "Z"! j'STJ "^T

vier Greise. R. Triphon, R. Jose der Cxali- '^n; ZZriZ' r;T i12-,t:
''21 Cnh -,:2N üiy; --^1

läer, R. Eleäzar b. Äzarja und R. Aqiba, um ^',2~ -["in'? ür:: inS DJr" ^S ""njsr'" "pr* S*~

ihn zu trösten. Da sprach R. Triphon zu r, bi<';r2'C-'' "Z'i nnS pnns •':S"l S2'pV "Z-. n^S r.^rn

ihnen : Wisset, dass er ein grosser Gelehr- """2" """ü:" '^?2S "imsrr vnilV "2~ TSS*

ter und in der Agada bewandert ist; es ÜZr-riSl'l "-S" pS-iü '2" ~jyj ~'Jw1 nilwXT C>*2L..io,e

soll daher niemand von euch seinem Xäch- 7p Z'~I"; S'!^"' ns".'.^'" rs "2' snc * H'- 72

sten in die Rede fallen. Da sprach R.Äqiba: mx r;"it: N^^S rZ"; Ü^'C '-"lH: Zi: rr^l n^im

Ich |spreche] ganz zuletzt. Darauf begann i" h'C '"iZ ~- V^S ül~ "S jins 'J2 "~p'' ZTCi »s.ä

R. Jismäel und sprach: Seine Sünden mehr- 'DV '" n^y: ~^2' ~t:2 ""S "?>" •N"'-''" '-"

ten sich, die Trauerfälle überstürzten ihn, s'l'n: 'r,S TZp ^,S-,'w" '?r ":'? nSDI -,:2S"l ''h^hi' «hmm

und er belästigte seine Lehrer einmal und n'w >' S^r ü^Z"' ]Z n'2S "-" n^im ?p Z^'lf

zweimal. Darauf begann R. Triphon :""'°/.>//-c- "l wSi'^:(~w.S)]>"' rrr 2'm Zli; ins ~2"i S^S ^

Brüder aber, das ganze Hans Jisrael. sollen '.^ "^n ~\22 7'~\^ h'J '?S>"!2v"'''';"l ^ti' Vi2 "j- -*w

den Brand be'veinen; es ist ja als Wichti- 1" S£2 ~2 SJJTI '21* S"1"'T '2~ 2112 "21 'S2

ges von Geringem zu folgern: wenn dies '?'i:'2w ^2^? im hy^h n7>*1 in^w^i ?t:'2w "-S

von Xadabh und Abihu gesagt wird, die s'?w L:'2"n~ '?>'" V2S ü>"2"i' 2''w":nw "'SZi'S

nur ein Gebot ausgeübt hatten, wie es TiS" "'".">' ]Z it>''?S '21 rij>'j '?;!? '?Slw" "i^V

heisst :""/?/> Söhne Ahrons reichten ihm das -'o c-JwSin Cr^^n 1\-n2S r,121tt'221 m:2n Z'hZ'Z J"S4,5

Ä/?//, um wieviel mehr muss dies bei den i:^""' h~ C'~2l S'^il" "p "i21w * []2 1'"i2 IM ICS]

Söhnen R. Jismäels geschehen ! Darauf be- nViC s'r'S .l'^'V s'l'w rn'ri' "]'?:: ""'piÄ n^l

gann R.Jose der Galiläer und sprach:"" 6'^/ (/ '21 'rü* '"J2 "2 ll^'t:" ]t; n'wl' r^>Mw "HS

ganz Jisrael soll ihn beklagen und begraben^ S2''p>' '21 nj>'j "^21 11^2 n~S *?>' ''S>"::ii"

es ist ja als Wichtiges von Geringem zu fol--'-' 122:22 c''w"l'2 I22":r; '^ir S^.in ::V2 l^lSV"»-«."

gern: wenn dies von Abija, dem Sohn Je- rpr 21 l^S' |it;"2 r>'~22|(;"2'l2L: i2)p!2m" Hej.33

robeäms, gesagt wird, der nur eine gute 'Sw Si^l' riTi S*^ Sip 'Sril n'^ilil" '^"i^S

Handlung ausgeübt hatte, wie es heisst: S12222 r^w'l" Sl£2t; ';2' STir; N*iT>*2 ICSp
"°

]]"eil an ihm ehvas Gutes gefunden 7vurdc,
i

.(«, _ m 24 ^i aio — M 23 il h» «in -iir\i M 22

um wieviel mehr muss dies bei den Söh- .ns + M 26 n nv — Jl 25

neu R. Jismäels geschehen !
— Was war das

für eine gute Handlung?— R. Zera und R. Henina b. Papa [streiten hierüber); einer sagt,

er habe sein Amt aufgegeben und sei zur Wallfahrt gezogen, der andere sagt, er habe

die Wachen abgeschafft, die sein Vater Jerobeäni auf die Wege gesetzt hatte, damit

die JisraeHten nicht zur Wallfahrt gehen. Darauf begann R. Eleäzar b. Äzarja und sprach:

"'In Frieden 7virst dn sterben und 7vie inaji über deine Väter, die früheren Könige, die

vor dir Ovaren, gebrannt"' hat; so 'vird man auch über dich brennen; es ist ja als

Wichtiges von Geringem zu entnehmen: wenn dies von (^idqijahu, dem König von

Jehuda, gesagt wird, der nur eine gute Handlung ausgeübt hatte, indem er Jir-

meja aus der Lehmgrube"'heraufgeholt hatte, um wieviel mehr muss dies bei den

Söhnen R. Jismäels geschehen! Darauf begann R.Äqiba und .sprach: '"-iw /W/r'w Tag

ivird sich in Jerusalem Totenklage erheben, wie die Totenklage Hadadrivioiis in der

Ebene von Megiddo\ und hierzu sagte R.Joseph: Wenn nicht die Uebersetzung, würde

ich diesen Vers nicht verstanden haben; [diese lautet:] An jenem Tag wird sich

in Jerusalem Totenklage erheben, wie die Totenklage über Alidb . den Sohn
208." LevTTÖA" 209.^1). 9,9. 210. iRegT 14,TJ 2ir^r. 34,5^ 212. Cf. Tos. Sab. viii,9.

213. Cf. Jcr. Kap. 38. 214. Zach. 12.11.

rjlmoo B«. 111.
"
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j'C'.Iti ~Z ilt^^inn "'"' biip'\ '->' "i- ISnSl Oniris, den Hadadrinion, der Solin Tab-

Ü~''in ~'J'£ n'iT h'il^l ]"1C»S ~.r ~'wS*t ISDCr" rimons, erschlug, und wie die Totenklage

rSnS "Cl itiin* ^p ü'"~21 S'lri'i it;::
~>"i"--

über Josija, den Sulin Anions, den Pareoh

2'r,rT 2Vl2 'ins nn sSs ntl'V S^u ^S'ti" "Sc der Lahme in der Ebene von Megiddo er-

9.}.3ihu ''j; "ir cns n-l n^nh^Z lC>"w ~\"i iS::"! sclihiä^-. ^^s ist ja als Wichtijjes vom Cie-

S2"l n'':' ncs jnJin ncr r.ns "?>' '"SVCtt*'
'"2" rin,ü;-em zu folgern: wenn dies l)ei Alidb,

"isn ül'?w'2 irfpiii n'"2' ^TiIT '"S I- nrn*? flem König von Jisrael geschah, der nur

r.39.7-|:2S ''Zn n'''? nJIN ni>* in^pii' 'j'>' rsV ZTiZ' eine gute Handlung ausgeübt hatte, wie

~Z~\h S2n nasi VJ:'2 TiS; in^j nCw priT" '^T es heisst:'"'. U/rr (h r König stiiiid fntj drvt

'jjn ir'? in'tt'N'2 n'2 ^Ti^ ^'t: n^ \" Krirgsplafz, eil//. Arti///t'iiTn ifr!(r///ih,r, um
n'^CZ Tmrp '?S nSDNil "]'n2S wieviel mehr muss dies bei den Söhnen

'2T "ISN min'' Z'\ "ICSI 1^''t^'N'' l'?rS CTTI R. Jismäels geschehen!

linv ';T ncS Tn n^*? laS m^rr iniSD'>'u Raba sprach zu Rabba b. Mari: Es

l'S iinv '::T""i5:s JVO'i tt'ipian n^r 2in s"?!!* heisst von Qidqijahu :'"/// Frirdi)/ wirst du

~::s;tl' '?ZS nrs^w l>* n^l ni^l'? psü'l pcnjS ••'' jATi5r//, und es heisst: ""f/wr/ die Augen

,,!;',' T2'''^S
i>"'1

niril in-S ns ;VS nns ]; 'ins ' Cidtjijahus Hess er blende/1^? Dieser erwi-

Koi,5'j' t:\S~:: ::D*i2t:' '?2S'? pjc in::s '2T nas -jj:'*"!:! derte: So sagte R. Johanan: Xebukhad-

1.29.25 nn;2 l^ar jiru'SI u'S", ::wS1 zr'T ~nrs ~CS:D' ne^ar starb bei seinen Lebzeiten"'. Ferner

2" niiS yJiü't: 'i'lns üüj' ZT'J' ü''':'rs "wS: sprach Raba zu Rabba b. Mari: Es hei.sst

srnc "CS SlillT "yil ZT^Z Cnj^ ' prii' ni l^^rij -" von J()sijahu:"\S'-9 will ieli dieh denn zu

Am. 6,? "CS Cnna'? "iC ~wVJ ntlC"Cnns nT~!2 nci dri/zr// J'ä/er// versai////iebi, dass du in

"iCSJu C'Snr 2D'Cw inn'? J^iC S3^jn n; sen ^21 Friede// i// dei//e Grabstätte eingebracht 'ver-

NcS" i"-' i'''*^*"l- l'"li^ "1^* wS"i2 in; ni2 nS£ |~r^ jrin;' dest^ und es heisst: "V](i^T die Schützen

I^I'pS
.-'^ iriüni:" '?S>'Cw^ ''2T '2T SJ^IT i'i'JC ri''21.1 sci/osse// a//f de/t Kö//ig Josijahii^ worüber

i..?i.8!,.j2,t,,|
pC'SI in^'?! jID'SI nins'? nmprt:* 121 - R. Jehuda im Namen Rabhs sagte, dass

nS*i"' nC'p Syjn '^n nas Sptt'SI nS"» nia sie ihn wie ein Sieb durchlochten!? Dieser

r« =1 ISS mirr n M 28 I n'S + M 27 n'3 - M 26 erwiderte: So sagte R. Johanan: In seinen

•(-is": inx i:tt"i njb- vp^'P '2^ "^V n"^« aB""^ l'««"^ V»™» Tagen wurde der Tempel nicht zerstört.

T 'i'isS in« isff'i + M 29
I

i'DTO.": I'« T« mw i »i R. Johanan sagte: Bevor der Leid-
2'r2 <o + M 31

i

onn« M 30
! 1 nnna awi d<=' tragende seinen Mund geöffnet hat, dürfen

.nc"'3 nTi-'.a Nine" '';s JI 32 cm:' i- /x> •• ^ i • 1 ^ 1 j
die Tröstenden nicht sprechen, aenii es

heisst: 'J/.sv/r///'w ö(f//ele Ijob sei//e// M/t//d. und darauf folgt: 'VA/ a//twortete FJif'haz

ans '/'e///a//. R. Abahu sagte: Woher, dass der Leidtragende obenan sitzen muss? —
es heisst: '/(/' wiiliUe il/re// Weg, sass da als Ha/ipt /i//d sass da 'cie ein König in

der Ifri-rscl/ar. n'/,- ei//er. der Tniuer/zde tröstet. — Unter "tröstet" ist ja einer zu

verstehen, der andere tröstet!? R.Nahniau b. Ji9haq erwiderte: Die Schreibweise ist

Ji//al/e///"^. Mar-Zutra entnimmt es aus Folgendem: '"'Es soll iveiehe/i der Klageschrei

der 1li//gestreckle// : der Klagende ist F'ürst" * der Hingestreckten. R. Hama b. Hanina

sagte: Woher, dass der Bräutigam obenan sitzen müsse? — es heisst:" Wie ein Bräu-

tiga/// i/iit priesterliel/e/// Seh/i//tck geziert, wie der Priester obenan kommt, ebenso

auch der Bräutigam. -^ Woher dies bezüglich des Priesters .selbst? In der Schule

R. Jismacls wurde gelehrt: "/>/( sollst ihn heilig halte//: bei jeder heiligen Handlung

beginne er zuerst, spreche zuerst den Segen und erhalte zuerst eine gute Portion.

215. iReg. 22,35. 216. Jer. 3Q,7. 217. Nach ikiii Tod N.s wurde er aus dem Gefängnis ent-

lassen u. starb in Ehren. 218. üReg. 22,20. 210. iiClir. 35,23. 220. Ij. 3,1. 221. Ib. 4,1.

222. Ib. 20,25. 223. Das W. cnj' kann sowol in aktiver als auch in passiver l'orni 1,'olesen wenlen.

224. .\m. 6,7. 225. 10 -vich.ii gl. ntr I'iirsl. 226. Jes. 61,10. 227. I.cv. 21,S.
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R. Hanina sagte: Die Trennung der "ICS jj"""' '^n

Fol. 28b—29a

:tt'nr;"'2; ms^-.;:' rp- p -Ott*: foi.29

Seele vom Körper geht so schwer, wie TiiS:" .sn"'n nr "l'? "^l -CSV' I'l:^'^ ''22 müSjr B.r.e4a

ein Schiffstau durch den Schhind=". R.Jo- m^CT i? Ü^ii Cl'^tt-'? 1^ "^h -,::S^ N*? TOH p

s^s z'huh "p 'h las"' s'? ncn is 11:2:-'"tn'?»''?

m'?ü'2 1^-l2S 'rs N2n nnsv -,r:s:w u^huZ -pa«.^b.M

]'? s'i'S üi'^ü-i ]'? -ih -\^ü' a^ "nn ]c Tü:2:n

1^n"ci'?u2 "i^ ci':'t:'2s'? ncsw' Tn """inty m'???'? i.s»m.i5,i

n-'pvm ]'?n'ui'?w*'r -p' n'ws'? lasw* nn'' rbmi e..4,i8

m::- r''2':'"'°nD:rn n"'2c s^rn h:: '<^h •2-1 issf" ^"^''

-r2w '•:2 '^2p;:i n2iT nD:2n r,'zh sman r,"'2r2i

'S s^Ti' 2T ^i2^^ '"•^**

hanan sagte: Wie ein Prellkissen durch

den Schlund.

R. Levi b. Hajtha sagte: Wer von ei-

nem Verstorbenen Abschied nimmt, spreche

nicht zu ihm: Geh zum Frieden, sondern:
^ _

Geh in Frieden. Wer sich von einem Le- iwh-jr^ ]'?-'C"l'?a*'r 1^ nü's'? -iasa"_ inn'' ü'^n:'! e..4,i8

benden verabschiedet, spreche nicht zu

ihm: Geh in Frieden, sondern: Geh zum

Frieden. Wer von einem Verstorbenen Ab-

schied nimmt, spreche nicht zu ihm: Geh

zum Frieden, sondern: Geh in Frieden,

denn es heissV^^ Und du wirst in Frieden

zti deinen Vätern kommen. Wer sich von

einem Lebenden verabschiedet, spreche

nicht zu ihm: Geh in Frieden, sondern:

Geh zum Frieden; denn David sprach zu

Absalom :'''6:r/^ in Frieden, darauf ging er fort und wurde erhängt; Jitro aber sprach

zu 'Sloseh\''Geh zum Frieden, darauf ging er fort und es glückte ihm.

Ferner sagte R. Levi: Wenn jemand aus dem Bethaus kommt und ins Lehr-

haus geht, so ist les ihm beschieden, das Gesicht der Gottheit zu empfangen, denn

es heisst:"'-5'/f gehen von Kraft zu Kraft, sie erscheinen vor Gott in Cijon.

R. Hija b. Asi sagte im Namen Rabhs: Die Schriftgelehrten haben sogar in der

zukünftigen Welt keine Ruhe, denn es heisst: Sie gehen von Kraß zu Kraft, sie er-

scheinen vor Gott in Qijon.

228. Die Comm. w. Lexicogrr. übersetzen Uffl mit .Schiffsmast; abgesehen davon, dass nach dieser

Erkl. der Ausdruck -JB-I-'E unverständHch u. der Vergleich ganz sonderbar ist, kommt dieses W. im T. in

dieser Bedeut. nicht vor. Dieser Vergleich wird Ber. Sa (Bd. I S. 25 Z. 15) vom Tod durch die Bräune ge-

braucht, was darauf hindeutet, das hier von einer Empfindung im vSchlund gesprochen wird. Möglicherweise

ist «r.E'S eine Variante zu 'iiM, welches Hartes, Kompaktes, Festes bedeutet. 229. Gen. 15,15.

230. iiSam. I5,Q. 231. Ex. 4,18. 232. Ps. 84,8.

2" "'Tc'?n"2"i ~.:2S''''wS "i:

^"-c 12'?'' n::N:c' S2n c^-i^'S •^"'2S nnijs erb

:p^V2 ü'-'i'S ^s -SV Vn 'i'S

TJBsm M 35
I

«nsSn -13 V'ik M 34
|1

dot M 33

:\I 37 ci'7B'S...ii:E3n...iBS3n — M 36 :i xS n'zna

f sns M 40 D33J1 -f M 39 noK M 38 nSy

.7 s — M 41
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Vom Festopfer.



I



EDER IST zu ERSCHEixEx' Hü^r '^'^~': V^~ n^N"" pZ'
,_ ^.

VERPFLICHTET, AUSGENOMMEN
sin DER Taube, der Blödsinnige,

öM^^\ der Minderjährige, der Ge-

"ITm c—'hik';:; c;''ni:' i"2>i

b-; 2c^': bc irx-ii' br "üp mrx "";-! r-y^

; L 5 Ei.23,»

schlechtslose, der Zwitter, Frauen,

unbefreite Sklaven, der Lahme, der

Blinde, der Kranke, der Alterschwa-
che UND wer mit blossen FÜSSEN NICHT

steigen KANN. WELCHES [KiND| HEISST

[diesbezüglich] MINDERJÄHRIG? — wEL- 1" ,-ii''{<"'n C"'""?riN '?':" r^zii ^ü2 H^^^ nrjnm" ^icr

CHES AUF DES Vaters Schulter REITEND ;^cr tb' rc^nm' p^cr ~>c

VON Jerusalem auf den Tempelberg 'nnz' "'C '"ips':' \'<!2 "ins'? h^n' .Nia3 l!;^'^,

nicht hinauf KANN—WORTE DER SCHULE 12'; ViHw "'C ntTSl NrSnSl jmn ]2 Väm 12>'

Sammajs; die Schule HiLLELs SAGT: w^EL- "»st: "'"'ins'? b:n n"'"'snn p mcs i"'n"in p vsn"i

CHES AN DES VaTERS HaND SICH HALTEND U. Sn"'jn "'Jw ÜV

"'""ins'? \si2 ""'ins'? '?rn ;ia"S"^n j"'ai'?ti'n |'?i3

.n;'jni M 3 ibp: M 2
! i — M I

VON Jerusalem auf den Tempelberg
NICHT HINAUF KANN, DENN ES HEISST:

'ßrrmial'" im Jalir. Die Schule Sammajs
SAGT, DAS |OpFER BEIM] ErSCHEINEN
müsse [mindestens] zwei Silber|maäh'| und das Festopfer eine Maäh wert
sein; die Schule Hillels sagt, das [Opfer beim| Erscheinen müsse |min-

destens| eine Maäh und das Festopeer zwei Silber[maäh| wert sein.

GEMARA. Wen noch schliesst [das Wort] "jeder" ein? — Dieses schliesst den

ein, der zur Hälfte Sklave und zur Hälfte frei ist. _— Was schliesst aber (das Wort]

"jeder" nach Rabina ein, welcher sagt, das wer zur Hälfte Sklave und zur Hälfte frei

ist, nicht zu erscheinen brauche? — Dies schliesst denjenigen ein, der am ersten Tag
lahm war und am zweiten genas. — Einleuchtend ist es nach demjenigen, welcher

sagt, die [Festtagej ersetzen einander", was aber schliesst [das Wort] "jeder" nach dem-

jenigen ein, welcher sagt, sie seien sämtlich ein Ersatz des ersten!? — Dies schliesst

1. Im Tempel zu Jeru.^alem, an deu 3 Festen des Jahrs. 2. Kx. 23,1-1. 3. SjT heisst auch

l'uss, also drei Fusstou ren. 4. Kleinste Silbermünze im Gewicht von 16 Cerslenkörnern, > g Denar;

cf. yid. I2a. 5. Wenn jemand am ersten Tag nicht veqjflichtet war, so ist er am zweiten veqiflichtet,

war er es auch am zweiten nicht, so ist er es am dritten usw., denuiach ist der während des Festes Ge-

nesende zum F^rsatz verpflichtet; nach der anderen .Xnsichl ist man. wenn mau am ersten Taj; frei war,

iUierhaujjt nicht mehr verpflichtet.
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den auf eineiii Auj^e Erblindeten ein, und
/.war gegen die Ansicht de.s folgenden

Tanna; es wird nämlich gelehrt: Johanan
b. Dahabaj sagte im Namen R. Jehndas:

Der auf einem Auge Erblindete ist vom
Erscheinen frei, denn es hei.sst: '//'j<7/^/>/^7/;

wie das Sehen so das Erscheinen: wie

man mit beiden Augen sieht, so muss man
auch mit beiden Augen erscheinen. Wenn
du aber willst, bleibe ich bei der ersten

Erklärung, und wenn du von der Lehre

Rabiuas einwendest, so ist dies nichts,

denn die eine Ansicht vertritt die erste

lyehre, während die andere die zweite Lehre

vertritt; es wird nämlich gelehrt: Wer zur

Hälfte Sklave und zur Hälfte frei ist, diene

einen Tag seinem Herrn und einen Tag
sich selbst — Worte der Sclude Hillels;

die Schule Sammajs sprach: Ihr habt die

Interessen seines Herrn gewahrt, nicht

aber seine eigenen Interessen: er kann
weder eine Sklavin noch eine Freie hei-

raten, auch nicht die Fortpflanzung ganz

unterlassen, da ja die Welt darauf besteht,

denn es lieisst: "Xic/if zur Eiiiüdr hal er

sif geschaffen, sondern dass sie bewolnit

werde. \'ielmehr zwingt man, wegen Er-

haltung der Weltordnung, seinen Herrn,

ihn ganz frei zu geben, nur muss ihm
dieser einen Schuldschein über die Hälfte

seines Werts geben. Alsdann trat die Schule Hillels |von ihrer Ansicht] zurück und schloss

sich der Ansicht der Schule Sammajs an.

AusGEXOJniEX DKR Taubr, der Blöixsinnice, der Minherjährice rt. Er lehrt

\om Tauben gleichlautend wie \'om Blödsinnigen und vom Minderjährigen: wie der

Blödsinnige und der Minderjährige keinen \'erstaud haben, ebenso handelt es auch

von einem Tauben, der keinen \'erstaud hat, er lässt uns somit das hören, was

schon gelehrt wird: Der Taube, von dem die Weisen überall sprechen, (ist ein sol-

cher,] der weder hören noch sprechen kann, einer aber, welcher sprechen und nicht

hören oder hören und nicht sprechen kann, ist demnach verpflichtet, somit wird hier

|in einer Mi.snah| das bestätigt, was die Rabbanan gelehrt haben: Der spreclien

und nicht hören kann, heisst ein Tauber, der hören und nicht sprechen kann, heisst

ein Stummer, und beide werden in jeder Beziehung als vernünftig betrachtet.

Woher, dass wer sprechen und nicht hören kann, Tauber, und wer hören imd nicht

sprechen kann, Stunnner heisse? — es heisst: /<// iiher gleich einem Tauben, höre

nicht, lind hin 7vie ein Stummer, der seinen Mund nicht aufthut. Wenn du aber willst,

(1. Jes. 45,18. 7. Ps. 38,14.

irsi n^nj^T \s*t:j:i ein::! Sr^ r'V-- i'

r'm ü'^s "inr nri:^ i:\s*i vaic* tt-.n iht vr^Vw

lmVE nnE" s"' c'?sri vao'S sS (ics) annr ':si

:a -f M S 'pn D'-icix ff": M 7

n'-m ^ü:' i:ff nnav ns ':s3 11 9

«a'n p -r M 4

i:ff niTn -vi

;+ JI 12 B":2 M 11

.'IS nn II 14

-M 10
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sage ich: wie es die Leute erklären: die :-"'"'T?"'0 '?'pntt'S 'Z'^ü '-^iSir S3\S n^yn-NI

Sprache ist ihm fortgenomnien'. S'inm r"n nric i:\Sl 'JIVZ' ','^^Z' ü'S"! 121^

< Einer, welcher sprechen und nicht -,:;s "•::£ ~Z12 1J\S'1 >'C"w" VCl- ü'Sl ^,21'^

hören oder hören und nicht sprechen kann ^m 'inp "Tm S-iSn'C "'"^cn Si" S^'n'Sl SJ'^T

ist verpflichtet. Es wird ja aber gelehrt, r. irsi "li^n win:: ]••;" nntw zV' -"SIZ p::"n

dass derjenige, welcher sprechen und nicht r|ST'~'"Sin p imSw I2i:2 "rsi V^il- VCIw

hören, oder hören und nicht sprechen kann, i:\SC* nsi nnott'2 i^n' n^Sl,- p nVLlSw '2 '?^

[vom Erscheinen] frei sei !? Rabina, nach p T^ü IVCZ" i^pi r>\^':Z"> 1212 s"?! V^l-' sV'

Anderen, Raba, erwiderte: [Unsere Misnahj mins nmcSü nViC ^rc C-iIlISI ^''Sin nnscn

ist lückenhaft und muss wie folgt lauten: lo ^"in -n!2Ä'2l" -""«12 l^r^n ^rn "rn 's: S'Jn

Jeder ist zu erscheinen und zur Festfreude i;ia irxi V^Vw >'OTw 1J''S1 "I2ia" wina

verpflichtet, ausgenommen der Taube, der n^Sin p nüSw""!; h'; r|S1 n^Sin ]t2 ^''IVOBtt'

sprechen und nicht hören, oder der hören nrnc s'?"; >'C"!w S':''' ü'Sw nSI nn!2w2 r"""n Foi.3

und nicht sprechen kann, der vom Er- piTLlSI '?\S'~ nnriuH p r^s" j^ncs i^pi ""1:1-1

scheinen frei ist; und obgleich er vom Er- ir. n"Sn j^JV'? s:ü' 'S:: nnr^ m-nsS" TVi^ hzT2

scheinen frei ist, so ist er zur Festfreude ^^y^ 'Z"-::! nni^w i'JV'^ s:tt' 'S":" ""T'CSl

dennoch verpflichtet. Wer aber weder hö- ns 'rTip" 2MrT' 'l'npn:: n\S-, n^SI 10: -""Sn 01.31,12

ren, noch sprechen kann, der Blödsinnige Ssi'w" ^2 .S22 r\"in 'pr' ü'"w jm ü'uiS" C>"ri 'f'-"

und Minderjährige sind auch von der Fest- "nr:'?'' ]-;:ih'i "!>"::»"' ]';:^^' 2\-\21 pj:: znm msi'?'"«''

freude frei, da solche von sämtlichen in 20 \';^b^ >'!:'w i;\Sl 'i2ii2^ "l:12 1>"2*w"' i>'2^ N'Jr.l

der Gesetzlehre genannten Geboten frei n't ^21" N-i::''^'? "iriC irsi •;':2'Z'h "CIE l'ir:'?''

sind. Ebenso wird auch gelehrt: Jeder ist n\mr2''tt"r nm "'c'?\s* nmn:n SüfICJ S^ 'VHw"::

zum Erscheinen und zur Festfreude ver- "':' '12S* SIJIIJ \2 pnv '2"n n\'1'1Z 'j2 'in

pflichtet, ausgenommen der Taube, der "i"! '?""'>' mm ni:\S '?n"i:nV "'2m -\ms ':2

sprechen und nicht hören, oder der hören i's in^tt'nn 'T'"'jai in"'"'ap""''2n''1 ""j^V lin SCm^ '2^

und nicht sprechen kann, der vom Er- 1Dn""S1 '-'^^'J '::ni ''21 S>"2"l 1-''\"m2w" "w'nir:";' «"" w
scheinen frei ist; und obgleich er vom Er- n'?121 '122" S12D1 sr^^Ti 'T!2J nm" n2i"l"wN"l

scheinen frei ist, so ist er dennoch zur u , _(- m n j, n"8«-in...:\«i — M 16 • acai — Ji 15

Festfreude \erpflichtet. Wer aber weder m 20
|

\s jnvjs M 19
||

ia i:'s^ vaie- M 18

hören, noch sprechen kann, der Blödsinnige -'^i — ^i 22
||

:\s — M 21
1, i<2"n n-na ;nv.;Bt?

und der ^linderjährige sind auch von der ' «^^^^-^ ^ -^^ ^5 |1
«S, + M 24

;

.«i M 23 nsi^

Festfreude frei, da solche von sämtlichen

in der Gesetzlehre genannten Geboten frei sind. — Weshalb sind sie vom Erscheinen

frei und zur Festfreude verpflichtet? — Bezüglich des Erscheinens ist es aus |dem

Wort| rrscliciiint zu entnehmen, welches auch bei der Versammlung gebraucht wird,

denn es Xx^xsst:' Vcrsavniilc das \'olk, MäiDicr Frauen iiß/d Kiiidrr, und hierbei heisst es:

"UV//// ,i^a//z fisracl rrsrhr/i/f. — Woher dies bezüglich der \^ersammlung selbst? — Es

heisst:'/-'^////'// s/r rs l/örr// /tiid Icrz/n/, und hierüber wird gelehrt: Damit sie es hö-

ren, ausgenommen derjenige, der sprechen und nicht hören kann; damit sie es ler-

nen, ausgenommen derjenige, der hören und nicht sprechen kann. — Demnach könne

der Xichtsjjrechende nichts lernen, — aber einst waren ja in der Nachbarschaft Rabbis

zwei Stumme, Tochtersöhne des R. Johanan b. Godgada, nach Anderen, Schwester-

söhne R. Johanans, die, sobald Rabbi ins Lehrhaus trat, sich neben ihn setzten und

mit den Häuptern nickten, während sie die Lippen bewegten; . und als sie, nach-

dem Rabbi für sie um Erbarmen flehte, geheilt wurden, stellte es sich heraus, dass

8. cS« i.st Notarikoii von n'SiS'ä In'S] Spnc"X- «. Dt. 31,12. 10. Ib. V, 11.
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2n no'?''
i>"0'?

n';
'-f

N-iCII -lO
' -es NTiSS- sie Halakha, Siplira, Siphre und den gan-

in>"l tiphc 'NT «•""nc'^"' i>'0^ \ST -on 'wN zen Talmud studirt hatten!? Mar-Zutra

tibi irrV'lo; tih "Vntt'O sH iVri no'" jVo"? erwiderte: Lies: damit sie es lehren. R.

"Nn' n'i'N Np£: IVOC- JVo'ro \S.-i -o: s"? ';^V A.si sagte: vSo wie so"le.se man: damit .sie

;in»S jTSr C'-n mnür, -rn nON :S1~ no"?" jVO*^ • es lehren; denn wollte.st du sagen, er

o!.3!,iicn'':T,sr \sn"l' C.T'JTNI IONjw n"«-!" jO -"1:2 folgere es aus |der Le.sartJ: damit .sie es

lt. Sr n;jO N1~n '?Nntt"' inhri cn':!«; n"''? "Vr'O lernen, .so könnte man es ja auch aus

CjN sros -'~
^S-.ti"" ^r i;jO \S N-e: Ss-r"' |(len Worten|: damit sie es hören folgern,

"VOUn N""" "*:iSZ s;on-, zrr "VOÜ" SH 2; "^V da ja einer, der nicht hört, eben.sowenig

"iJi'n üinji-i ';-, -iON' :sp2: IVOÜ" jVo'^'O sinn >" wie einer, der nicht spricht, nichts lernen
"

N~T" C'^'J-i -OSJti' n^S-,,-; ]0 -VCS ms 'h:~Z kann, vielmehr folgert er aus |der Lesart]:

j»i,.lo3« c'OVSO Sinn J''r- "'^V-'^
'^"''2 n"''? 'VZ^O c'';" 'lamit .sie es lehren.

E,.23,i,- ]r*, z'^:' aha ü'OVE j'S CO^S S":rn Sp£: R. Tanhum .sagte: 13er auf einem ( )hr

jos,26,6i2*S1 Z'H *0V2 'JV ''?J"l ^;- nJDO"i~ -01s sin Taube, ist vom Erscheinen frei, denn es

s'^eb'SO SZ- *w'"n :i"\: nr Z''^';:2 y^'^Z '£" no '-hi^isst-."/// ///n// Olmn.- Aber [die Worte] :

]\sj nor ;n: n; n''?vj; Toys •:' no r'm /// ////w/ oiimi^ sind ja dazu nötig, dass

2nj nr '?:-'? j'''?1>'w n>'wr" '^S-.w' '?w jn"'?;- ganz JLsrael es hören mü.ssel? — Dies ist

psi7,io"';nj "OSitt" Znj S-.pjw li^rS ün-rs '^tl*
"~2 aus |deii Worten |:'V// (hgniwart i;aiiz Jis-

s':'"! cm^S "n'l'S cm^S •"n'?S C>' ISDS: COV wY.v, zu entnehmen. — Aber [die Worte):

n^'nr n\"!u ümzs 'n'^'S S'?S rpV'l pn^'* \~'?S -" in iln-i u olinu, sind ja dazu nötig, dass

sab.22a ^OVJO -|2 [nj ^T 11'"! Sjn^ -T "lOS :n'i;'? .sie auch liören müs.sen, was aus (den

on.37,24i3 p}{ p- m-m 2Vin \S0 üinjr, '2- üTwO'' Worten |: in (?rg('ii-;i'arf oaiiz Jisrai'ls, n\c\\\.

"12 l'Sw" Vir TS p-. "(inm noSJw' >'oroo ü"'0 hervorgeht!? — Dies ist aus |dem Wort|:

112 w" C'2-pv* u'w'ni '?2S "C i"S CO s'^'S CO liiunit sii: livnii^ zu entnehmen.

's»i'nTj;'?S "ini npn; p pnv 'r-r ncyo prn ür. -• R. Tanhum .sagte: Der auf einem Fuss

jl
nDJ..."V2i - M 30 KW -M 20 xisc 2'. M 2S Lahme ist vom Erscheinen frei, denn es

M 33
i| ivo":» kS« i-;s(rn ny M 32 ; '«ni — M 31 lieissl: i)ni[vuiP]. Dies ist ja dazu nö-

M 36 i:

'1 n'Kt?= il 35 B'S'JS + M 34 H 'j«n tig, um den auf Stelzbeinen Gehenden
•'- "" ^'"

'^ na-f auszuschliessen!?— Dies i.st aus |dem Wort]

"J'fihi/iii/ [Malr] zu entnehmen; es wird nämlich gelehrt: yWi prdißiim sind die Füsse

gemeint, denn es heisst: 'V-V/jj^' zrrfrr/cii sir. Fiissr dir Anurii. die Tritte [pnäiiit]

dtr Gl ringeii\ ferner heisst es:"/f7V siliön sind drinr J-'iissi [/^rchnajikh] in dm Schu-

lii II. du Tochter des Edlen.

Raba trvig vor: Es heisst: Wie seliön sind deine Füsse in den Seliuhen. du Toehter

des Rdle)i\\c\& schön sind die Füsse Jisraels, wenn sie zur Wallfahrt ziehen; du Tochter

des Kdlen: du Tochter unseres \'aters Abraham, der Edler genannt wird, denn es

heisst: '/''/' Edlen der Völker haben sieh versainmelt, ein ]'olk des Gottes .lbrahains\

des Gottes Abrahams und nicht des Gottes Ji<,-haqs und Jäqobs!? vielmehr, des Gottes

Abrahams, der der erste der Bekehrten war.

R. Kahana erzählte: R. Nathan 1). Minjomi trug im Namen R. Tanhums vor: Es

heisst:'V^/c' (iruhe aber -tvar leer, kein Wasser '.var darin: wenn gesagt wird, dass sie

leer w'ar, so war ja selbstredend kein Wasser darin!? — allein: kein Wasser war darin,

wol aber Schlangen und Eidechsen.

Die Rabbanan lehrten: Einst gingen R. Johanan b. Beroqa und R. Eleäzar Hisma,

11. Um Ulf angezog. Kolgt-runj; aus difsem Vers i\\ entnehmen, muss das W. TiO^" auch ohnehin

in aktiver Konn jjelesen wenUn. 12. ICx. 23.17. 13. Jes. 20.0. M. Cant. 7,2. 15. l's. 47.10.

16. Oeu. 37,24.
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den R. Jehosua in Peqiin zn empfan-

gen. Da fragte er sie: Welche Neuigkeit

gab es heute im Lehrhaus? Jene erwi-

derten: Wir sind ja deine Schüler und

trinken dein Wasser! Dieser entgegnete:

Dennoch, es ist ja nicht möglich, dass es

im Lehrhaus nichts Neues geben sollte;

wessen Sabbath war es' ?— Der Sabbath

des R. Eleäzar b. Azarja. - Worüber trug

er seine Agada \or? Jene erwiderten:

Lieber den Abschnitt von der \'ersamm-

lung. — Was trug er vor? — l'rrsaiiDiilf

das J'olk. Mdiiiitr. /•'raiiri/ und Kiudrr\

die Männer kommen lernen, die Frauen

'Z'^ -W-2S \S-

nn\-in.

nsi '^np- rr-,2r :':' r::s zvr; rmr. -r,'- r^'^T,

msr ctt*:" n:^'^^ z\sr c"t:*:s

i"iv;i -jac mrs^ zr>\ypz^ cri^r nn\T ~-^'^
,,,r,,^„

n2"j:n ':"ir.'r-; cns ''s-w '':' sin jr.z a-npn zr^h

z'^t;z r-n nr'tin rrr,s nc'vs ':s z'?",>*2 r.ns

Vr:c'' r'nri c'- nns nr^Lin •':in'u>' cr.s 01.6,4

kommen hören, wozu aber die Kinder? — is nZ't;" ürrS "Ü'VS 'jSI inS '" IJ'n^S '~ Ss'w^

um denen eine Belohnung zu gewähren,

die sie bringen. Darauf sprach er zu ih-

nen: Eine köstliche Perle, die ihr habt,

wolltet ihr mir vorenthalten.— Ferner trug

er vor: "jDu //as/ //n/fr de// Herr// aiiss^c-

zc/c////ct"'/i/id der f/err //at die// /le/ite aiis-

gezeie////et. Der Heilige, gebenedeiet sei er,

sprach zu Jisrael: Ihr habt mich als ei-

nen Herrscher anerkannt, daher werde

auch ich euch zu einer herrschenden (Na-

tion! machen. Ihr habt mich als einen
Herrscher anerkannt, denn es heisst :"//(?Vv

Jisrael. der Herr ist m/ser (iott. der //err

ist eii/zig\ aucli ich mache euch zti einer

herrschenden |Nation|, denn es heisst:' l]'er

gleie/zt de///e/// Vol/: /Israel/ es ist ei// ei//-

ziges ]'ol/c auf Erde//. Darauf begann auch

er und trug vor: /''/(

A'äi^e/ die (tesa//////elte//

ins ",; 'i'sit:" -•:•;: ^d[^\ ijrsjtt' chvr iins

rrzz-r\z c^irn 'izi ti-,i"i nns sin r|Si ;*nN2

ins nync 'urz rnSics .^z c^'iij miwCtin

p-.i -z 1'? -,z'\'^ \z-rh mm '-,21 'hz'z: --zh

cSr;'? z"n «"r.n^" -"zhrh --,£- r.s '{"cz -t

nn'c 'r-ir: \-^-z''b ns"
i':-;!:::

mir. 'in :]S

mm "'-CT r^s ^t:':'^:: nr \z'n. r\z 's ü^n •'Z'nh

-T ncDt: ~z 'S rcr,zzz" -^z'h iThr^ \''hz'''zz

pi\T s'i'i i'T'on m'ii-i "-21 r|S in" sH -isn

r|S -z-y\ ms it ->•"•::: nc c"'>ni:j nai*? iiaSn

"TtiS-i i'?s nisiDS ''h-;z i^rm pis min """lan

mire i'psr;". nsics m£ics prc'Tw* z^zzr\

•h'^-'\ ('"BIS iS'i'n i'-i-L::^ 'bh7\^ j'saüc "bhn

ms -itrs' scc jn-aTs iSSm |i'?dis 'b'?- i'^no

• s :; n;2 zv- M JH rs — M 3S p -f B 37

U 42 n: — M 41 ; Ei's - 'S{ 40 's-ri 'an

• Dc:i M 45 üi'- i'- M 44 s'inS -M 43
|,

jn'S

Wortf- der Weisen si/id 7('ie Stae/iel//. /n/d vie ei//gepßai/ztc

sie si//d vo// e i// e /// //irte// gegebe//. Weshalb werden die

Coi.b

.Chr. U, 21

Ecc.12,11

lSol.7

Worte der Gesetzlehre mit einem Stachel verglichen? — wie der Stachel das Rind
in die Beete lenkt, um Leben in die Welt zu bringen, ebenso lenken die Worte der

(resetzlehre die Stndirenden aus den Wegen des Tods in die Wege des Lebens.

Man könnte glauben, dass die Worte der Gesetzlehre uustät seien, wie auch der

Stachel etwas Bewegliches ist, so heisst es: ]\'ie \<ig(i. Man könnte glauben, dass

auch die Worte der Gesetzlehre vermindernd und nicht vermehrend wirken, wie

die Nägel, so heisst es: ei//gepHai/zt: wie die Pflanze sich verbreitet und vermehrt,

ebenso verbreiten und xeruRliven sicli die \\'orte der Gesetzlehre. Die (Tesammelten,

das sind die Schriftgelehrten, die in \'ersamnilungen sitzen und sich mit der Ge-

setzlehre befassen; die einen erklären als unrein, die anderen erklären als rein, die

einen verbieten, die anderen erlauben, die einen erklären als unbratichbar, die ande-

17. R. Kleäzar b. .•\zarja u. R. Gamaliel hielten abwecliseliul. Sabbath um Sabbath \0rtraj5e im I.ehr-

haus; cf. Bd. I S. 100 -102. 13. Dt. 26,17. IQ. Ib. V. 18. 20. Ib. 6,4. 21. iChr. 17.21. 22. Kcc. 12,11.
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C*" w' "C"'!' -^"C't. rr>"^ .""'r ~t'' ":n ~N*"' ren erklären als brauchbar. Wenn aber

|-iCN -ins c:-2 j:r: THN "tX ins ">"";-:: i:,-.: einer sagt: wieso kann ich demnach das

e..2o.i"i;T" rTri N";r; ~'r,Z Z'V;^' ^: ]"1S *SC Gesetz studiren? —so heisst es: .S'i'r sind

riB'V rrs r^N -''Nn C'~2ir: "rr rs uT.'^N I"?« einem Hirten gegeben: ein Gott gab
Bir.6i"n2~ ~k"v*CC''7 j'rc";'? ~^ njpi rrr£~Sr'""i':iS '< sie, ein Walter sagte sie, durch den Mund

j^lD'N '""! rs'" ü"'~n'OC "'"T -XT' Z'SSÜ^ des Herrn der ganzen Schöpfung, ge-

•""21
-N*."'i'''?D'2 '"121 riN'']'""'rÄ '-,21 r.Sf benedeiet sei er, denn es heisst: "Und

*1~Z' ZT" ".'IT i\S zrh -,r:S nrn \:iS^Z j'-'tt'rr: U,ott spmeh alle diese Worte. Und auch

«'--r r.*"? •-c':': 'Z'.rz vr^ «-'-t^' ;r -TV^N du halte dein Ohr hin wie einen Trichter.

tj.djp 'C1' '-"- nty>'a" N':rn "Mt:' rm'V^ c^wC >" nnd verschaffe dir ein verständiges Herz,

"rhz -iTy"^«" '2-, '':2" h''Z'^,rh -'nc r:"^,Z-i:r\'-r\ um die Worte der als unrein Erklärenden

ION CVn tt'ltor; -'22 n'n" w'T- no l"? lOS und der als rein Erklärenden, der V'erbie-

M.i6a^jy ntt'>*2 ]^-w>": 2S*::i ]*;;>'' r,t;:i liaj 'i*? tenden und der Erlaubenden, der als

t2C'£ -"•;'>* ^2p"i -';'' üVw'S 'rv 'h "OS r"'V''2w'2 unbrauchbar Erklärenden und der als

I'! 25,14 'r; HD -^N* ~T>'"^N ' "2" r22 ''J'^* hz'^A VT i'- brauchbar Erklärenden zu verstehen. Fol-

^S zrh -:0N -'? *': -"2S CVl'-^ "-'-2: '.'S-''^ gende Worte .sprach er zu ihnen: Xicht

'S2T ]2 pnv 12-:; '':':'2'|-':: -2 r2i'";c^ 'Z"TT^ verwaist ist das Zeitalter, in welchem R.

i^CV '':*2:; n'.i":'' Sr2^r;''"2-'2 *2~: "2-": V*-"- Eleäzar lebt. — Sollten sie es ihm sofort

""'' r;2-r; üVC r:"2 "-""2w'2 ':>' -«vo |''",w'>':2 2S1C* sagen!? — Wegen des folgenden Ereignisses;

'?22 "':':>' üit:*22 s'r'l C^ni';: *'?1>* iO'22 Ü"'2n2 -'» es wird gelehrt: Einst ging R. Jose b.

',,X> TX:'\'^. ^\ ~T'"Ü^ TX:~~ "".tt'N-, nw'*nptt'~ ':£!2 Durmaskith, den R. Eliezer in Lud zu eni-

ü":v 2r;''">' *2:::t' '12 C'n':n* ^2^ l*r,>'^ pfangen. Da fragte ihn dieser: Welche
T;" -iCN TV" r2w"'*-"w -ns':'" .s;r, -'*,"2w'2 Neuigkeit gab es heute im Lehrhaus? Je-

|:2"i Ijn rr.Tm jS^pO^ 'uV 'rv *'"-'"w ]"IÄ"I ner erwiderte: Man hat abgestimmt und
'"' ri':"',2pr. -'22 'yT' rh^hz 'Tn' Si"*r; ~M''a "i-T'N' -'-^ beschlossen, dass [die Einwohner von] Anion

in'w !>' "CS N"- 2" -iOr,''N ;ri*22 rS^'p'^m und ]\Ioab im Siebentjahr den Armen-

jna r~S2 •'^"'SS -^iS ]jr;V
'"2"

" ms -22 '\>'\Z zehnt entrichten müssen. Darauf sprach

,!,!,„, „^-,^ ,;;._ .„„.^«3 ,*:,-, M^^»:; ,i,i._, ij,^,^^^l 45 dieser: Jose, strecke deine Hände aus und

II
o'-.s — M 47 i'Ttria i'?'>m ;«':eie '.SSn jn'na deine Augen sollen verdunkeln. Da streckte

51
]|

rn — M 50 ;':!2 — M 49 r::-!E«2 B 48 er seine Hände aus und seine Augen wur-
M 54

|[
n'n - M 53

,

'rv^H B 52 "Sil M ^^^ verdunkelt. Alsdann weinte R. Eliezer
56 ;i nain 'i:cn <-t!:K ks;'s »ks mi'Ki M 55 ns'rn ., i"7>^-;- jj^r
^„ , ,, r, L ,r mdem er sprach: 1his (leliennnis des Herrn
58

I
n:B""r:!r5 M 57 ;r,''"i' ;"r^ir c":v ir.-r M ....

rs - M /rennen die. die Um fürehten, und seine

Ordnungen thut er ihnen kund. Darauf

sprach er zu ihnen: Seid über eure Abstimmung beruhigt, es ist mir von meinem
Lehrer R. Johanan h. Zakkaj überliefert, der es von seinem Lehrer hörte, und sein

Lehrer von seinem Lehrer, dass es eine dem Moseh am Sinaj überlieferte Halakha
ist, dass Amon und Moab im Siebentjahr den Armenzehnt entrichten müssen. — Aus
welchem Grund? — \'iele Städte wurden von den Auszüglern aus Mi9rajim erobert,

nicht aber von den .\uszüglern aus Babylonien. und da die erste Heiligkeit' nur für

die damalige Zeit galt und nicht für später, .so bestimmte man es, damit die Armen
eine Stütze im Siebentjahr liaben.

Die Rabbanan lehrten: Wer heisst blödsinnig? •— der nachts allein ausgeht,

der auf einer Grabstätte übernachtet und der sein Gewand zerreisst. Es wurde ge-

lehrt: R. Hona sagte, er müsse alles thun; R. Johanan sagte, selbst wenn er eines d.i-

23. Ex. 20,1. 24. Ps. 25,14. 25. Des jisrafl. Lands durch die Eroberung JehoSuäs.



789 HAGIGAI.i.ij Fol. 3b—4a
von thut. — In welchem Fall; wollte man ainz l'?'£N n^'C'Z' "p.l in"? T;>n ^N ''21 'r\-i

sagen, wenn er es in blödsinniger Weise '•DJ '~h^2 'hsü mDw "jm ^r^h T'iV nH "»«"^o:

thnt, so sollte er es auch durch eine die- n'^r jS"! mt:::* "[m 1"'? T^V ^'p"' C^iv"? nh

ser Handlungen heissen, wenn er es nicht Sin"'~Sr;"t: mn T''?>" mwT.w "'ir m:2''S mirpH
in blödsinniger Weise thut, so sollte er es .-. n'ins D-:'""!:;" n*:2'S nb'^bl 'Tri' NiVn" T'2>' Npi
auch durch alle diese Handlungen nicht jvr N",n ""rwria '?>*2 mc'N 1~"c: riN'^Vipam

heissen!? — Thatsächlich, wenn er es in ni:2n -"w n;"w 'Jir 1"'?" mn '~b^2b ^~j''^\2';^\ ro\A

blödsinniger Weise thut, nur kann er auch n'^ y"'^u \S S2£ Z^^ "it^S hzh Ty):2 nC'VJI b^il

auf dem Begräbnis übernachtet haben, da- '^2 IZÜ^n ~T n'iiVw "in* \S' S^j"! sn XJin il'pneM

mit ein unreiner Geist auf ihm ruhe, nachts i« m~ 'r^inS S'^^W ~'2 ~n~ ~'~
"f? CJniiC na

allein ausgegangen sein, weil er von der N'cn "T lin ri*rn"'N'i~ incr >'",pca "'; "nn
Melancholie befallen wurde, und sein Ge- c:i'l:c"l:i : "ip'n''' 11" mn ""Sir^i SJ;'?! IS Sn'?

wand zerrissen haben, weil er in Gedanken C'wJ~ "X N'iin':' lirT'iJ;" üH J'ir Ci;'';!l~:~JNl QI11.3411

war, wenn er aber alles zusammen thut, mn^ "jTirT hz Du'jrnJS* Cmt^'i: N'XinS "llirT

so ist es bei ihm ebenso, wie bei einem i:> sn C't:*:~ ns S'i'in'? "irT nn n:2.S C'Jtlpn ns

I
Ochsen], der einen Ochsen, einen Esel ^rf'^s'in s::i; prnü" ~ü'>" j^rii: nrc N"p 'S nc*? L'b.^^^^^^^

und ein Kamel gestossen hat, der als ver- "j'-i^iS mmcs Ctl'j SJ:n; jtlTnD' nD'>' nii!2 rS'i

warnt" gilt bezüglich all dieser Tiere. R, ;'^n^ -^ Snpnii n'SI n\ST ri^': srrSN ']r\';i Np^D «"«»

Papa sprach: Wenn R. Hona von der Lehre n!2S""i'' >":2w::p niZ""" Z-'ü: ]Sr r|S mr^n Ctt'i'^""

gehört hätte, dass wer das ihm Gegebene 20 SsSwI D"";rii:si crL:::TO S'i"'in'? "j"i*rr IC

verliert, blödsinnig sei, so würde er von ri'S' ^'Sin s:'CS "">"! Np'?C "'""tii'N Di:'';TnjS

seiner Ansicht zurückgetreten sein. Sie ici'V 'J£- ~'"-l p VCwCp I'Tt'? m^T li' n''?

fragten: Würde die Zurücktretung sich N".p" 1'"ü":>S 'c" S'n sp'£D ülCCVO S^S Sli" Hoi.'22°k

nur auf das Zerrejssen des Gewands er- hz "iC "ISN Vin^C WIwT "ZS ^CS Sp'SD 'Civs'?

streckt haben, weil das gleich ist, oder is ncVw w'-imC |"in jinri* "ü'Jtip" "S ^\^Z~h "TirT

auch auf die Uebrigen? — Die Frage bleibt •]1j'nS y';riw "Cpz ]tiZ N"wp s'? "2S ncs"|üp"l

dahingestellt.
H

„,1, jj ^j ||
g,^^.,. jj ^q

|i
'ay »pi «m — M 59

Der Geschlechtslose, der Zwitter m es P n'3 + m 64 '' -nm m 63
[{ -nn '»c-; m 62

a. Die Rabbanan lehrten :"J/«««Jt//^/, dies !l
"ii^' o'!r:n ns s'sinS iist m 66

||
Kaii...S3iO

.schliesst Frauen aus; dfine Mauiischaff, ™ H 1=^ i:i<m M 6Q : a s - M 68 i[ 'a-M67

dies schliesst Geschlechtslose und Zwitter
-nk— -

aus; deine ganze Manjisc/ia/f, dies schliesst Minderjährige ein. — Der Meister sagte,

|das Wort] Mannsckaß schliesse Frauen aus; wozu ist hierfür ein Schriftvers nötig,

dies ist ja ein von der Zeit abhängiges Gebot, und Frauen sind ja von jedem von
der Zeit abhängigen Gebot frei!? — Er ist nötig; man könnte glauben, dass man aus

dem (hierbei gebrauchten WortJ erscheiiirn, welches auch bei der Versammlung'' ge-

braucht wird, folgere, Frauen seien dazu verpflichtet, wie sie es zu jenem Gebot
sind, so lässt er uns hören. — Der Meister sagte, |das Wort] deine MannseJiaft

schliesse Geschlechtslose und Zwitter aus; allerdings ist dies bezüglich des Zwitters

nötig, denn da man glauben könnte, er sei wegen der an ihm befindlichen männ-
lichen Seite verpflichtet, so lässt er uns hören, dass er ein besonderes Geschöpf
sei; wozu aber ist ein Schriftvers nötig, um den zweifelhaften Geschleclitslosen aus-

zuschliessen!? Abajje erwiderte: Auch wenn er die Hoden aussen hat. — Der Meister sagte,

|das Wort] deine ganze Mannschaft schliesse Minderjährige ein; es wird ja aber gelehrt,

Taube, Blödsinnige und Minderjährige seien ausgeschlossen!? Abajje erwiderte: Das ist

26. Cf. Ex. 21,28. 27. Cf. S. 785 Z. 17.
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']M^n^ V^nc "t:p lirn'' >":n s'"»:' ycpi J.sr kein Einwand; das E;ine handelt von ei-

.'.fn»azh];i NnrCDS ,S~pi 'r:: 'r~ i'S S'.l pm nem znr Uebnnjj lierangfewachsenen, das

H,.7bC''ins pm'cnnsi:'' SilS \S12'' Sip S\s: Andere handelt von einem zur Uebung
;:: ]-nt:2 'cmrm nt-nj rpiam y:2p:2n C'ISI.S noch nicht herangewachsenen Minderjäli-

«..23,17 ni'?v'? '?ir''D' ''12 ^\^^^21 h: ""iOSJC z;iC*2"n"Snn • rigen. — Der znr Uebnng herangewachsene

''T CV mS^*^ pi,S-i"i:\Stt' iSs ISV I'lrr bz C>' Minderjährige ist ja nnr rabbanitisch ver-

s:^':'::'^ nn cr'^mr?; pi^K* C-inyi et:': J-imri pflichtet!? - Dem ist auch so, der Schrift-

-CS s:in ::"•, ins ]hjZ nnrv S\S pCNir CO*: vers ist nnr eine Stütze. — Wozn ist der

lt.. nns* jns S^S ^h psc ''D 'n pisn ^IZ ns Nnp Schriftvers nötig!? Wegen der An.sicht

nrc Snp '•h nc'? sn -ins pis :^ 'Z"'Z' n? sä- i" der Anderen; es wird nämlich gelehrt:

"^,'11 msc ^r nr r^n 12>" nr r-r-'"- nuSn- mV!: '^r Andere sagen, dass der Kütsammler, der

oita'gi'"»"^'^-^''
'""- -""" ''-^"~

I"'^
~- '"'-"'^ nC'S.- pSw Kupfererzgräber und der (ierber vom Er-

Hg.2' 'is'^ S^S nrTiJ s'? SJ-2n -1:2s nwS2 n':' n'' scheinen frei seien, denn es heisst: Deine

CC" 'JrpT '2: Sp'l im~ jr Vi'm ir>' 'n-Z' jfdir^r ^r(ln)lscltaft•. nur solche, die mit der

S:2"'':'\Si''Timü'Ci:''Sw \SCimmC":2iJ\Sü' cnr>'"; I-' ganzen Mannschaft gehen können, ausge-

IS'^ S':'S SCrc Cirv -JiT':' '?':': i'nmwC jrSw uonmien diese, die mit der ganzen Maun-

12V "inC '2 inr: \St:i •la;':' "pmnrw^ jrSw sduift nicht gehen können.

nbim srriom ^;inni' ;na''2 vac imn \z ri'm Fr.^uen, unbefrkitk Ski..-\ven a.

"n-.'sons ".-I prp "''l'V:':' uns C-'^n 'jn IJr. tjpim Allerdings Frauen, wie wir bereits erklärt

IS" i:\Sw''?",
ip"':'";

saiD'^l nHnh" "u""'^ ans cS;"!" -" haben, woher dies aber bezüglich der Skla-

'"'ins'- r'?;n2 m'?>"'? '?ir' i:\SC"i r'?;n; mS>''^ hr' ven!? R. Hona erwiderte: Der Schriftvers

loi.b nisn": 1S;n -r i-nn -pJSa "ins'r Sri naS \sa lautet: \'or Cott. limi llrmr. nur einer,

,"i;:?JbSaani 'rivn SJn niTl aal ün-a nST tt'pr "a *:£ der einen Herrn hat, ausgenommen die-

n- :,5,6 na*w TiSri -Tin Saa Sa'?tl'- ""Sin ja j'-nas ser, der einen zweiten Herrn hat. •— Wozn
'-n nsrnr liC"' nSTZ üC-u '^1 naü* ansrm -' ist dafür ein .Schriftvers nötig, es wird ja

':a S~ i'^:a
':'-,>" S'^S ns^nr u\S ns-r; irSw aus |deni Wort| ihr. welches auch bei der

7-4 cira - M Ti '-nuni M '2 s':n \M 71 Frau'gebrauclit wird, gefolgert, dass der

IM 77 yya:^ — M 7ü ;\sc V 75 ;'''i;' M .Sklave uur zu solchen Cieboten verpflichtet

..i^: V ' KB-Si — M 79 n-i i-T M 7S .•!- ist, zu denen auch die Frau verpflichtet

ist, nicht aber zu solchen, v.w denen die Frau nicht \erpflichtet ist!? Rabina erwiderte:

ICs ist hezüglicli eines solchen nötig, der zur Hälfte Skla\e und zur Hälfte frei ist. —
Dafür ist auch ein Reweis zu erbringen: er lehrt: F'raueu und uubefreite Skla\-en,

was ist nuu mit "uubefreit" gemeint? wollte man sagen, ganz uubefreit, so sollte es

doch einfach ",Skla\eu" heissen, wahrscheinlich also, nicht ganz befreite, das sind

n:unlicli solche, dii- zur Hälfte .SkLue und zur Hälfte frei sind. Schliesse hieraus.

Dkr L.vhmk, 1)1':i< IJi.ixni;, iii.k Kk.wkI'; rxn dkr (iRKIS. Die Rabbanan lehr-

ten: I >r(i[mal]\ ausgeuouiuKu solche, die auf .Siclzfüssen gehen. F!)ine andere Er-

klärung: ausgenommen I.alime, Kranke, Blinde, dreise und wer mit blossen F'üsseu

nicht aufsteigen kann. Was schliesst dies ein? Raba erwiderte: Dies schliesst

\'erweichlichte''ein, denn es heisst:"//'^//// ///;" koiiinit, um ror mir zu crsiliriurii. —
-ii'i'r liiü is von rucli vcrlnmii. iiiiiuiii l'ar/io/ zu zrrfrcfru. F)s wird gelehrt; Der Un-
beschnitteue und der l^nreine sind vom F^rscheinen frei. .Allerdings der l'nrcine,

denn es heisst: "/.'// so//sf du koiuiuiu und darhriu^iir. wer da kommen kann, bringe

auch dar, nud wer nicht kommen kann, bringe auch nicht dar; woher dies aber

\oui rubeschnilteuen? Hier ist die Ansicht R. Aqibas vertreten, welcher den Ihi-

-'S. Cf. Lev. 19,20 u. Dt. 24,3. 2Q. Der ohne Schuhe nicht gellen kann, während e-s verholen ist,

<kii TtiniiolherK mit Schuhen zu betreten; cf. Rd. I .S. 104 Z. 4 ff. 30. Jes. 1,12. 31. Dt. 12,5,6.
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beschnittenen mit dem Unreinen vergleicht; ^;t S'irn' SCe2 Hy'?*' '2*10T S"" S2'p>' *2"ijiib70»

es wird nämlich gelehrt: R. Aqiba sagte: p;-, ?:r :^'';~ rti nr""^ w'S w"S ~.:21N Sr'pv L..22,«

"Jeder Mann, dies schliesst den Unbe- rrs;."' n^C rsr" rTwT -'\S-- ;:: "VJS SS'O" ihi.i

schnittenen ein. "'SC* ^r' nS2n2 IJti'* "S'I- "11" w "T ni2w

Die Rabbanan lehrten: Der Unreine -• c*wC "CIN '.srm p jjnv -r"" nsinr irs r;S"'r2s,n.4B

ist vom Erscheinen frei, denn es heisst^ ~'\S-^n ;c ^ViiE r:'V^ r~Nr saiDTni"' ""ntHi.i

Du sollst da kommen, und darbringen: wer T'ST't S; ~r "'S".':' N2w' ~~~r "NT nS"." nSSJC

da konmien kann, bringe dar, w-er da nicht tVJ'V TwZ r.'S"»'' r^S v:»y Ttt'r r.'S^? S2"nc

kommen kann, bringe auch nicht dar. R. "CS '22 ~S~' nS~''N"|~ "Sn? "l^j;'*: Si*" iT

Johanan b. Dahabaj sagte im Namen R. ui ZTZ~ "C:: p"~ri' "ir.\S"^ *,'? i~2ÄC '2".w HSV

Jehndas: Der auf einem Auge Blinde ist S'C- crTC r«* !r[rr "C 'Ä mKn^ 1N12~ 'r j.s.i.u

vom Erscheinen frei, denn es heisst: er- n"w?tJ' ~n2T* "TI S^p "'S"'? 'CC "'" XilH iT """iSn 01.27,7

scheinen; wie man sieht, so muss man ün'?w ^'i h^Zt^ "SäC li'.tt' 12>' ZC r.S^SI

auch erscheinen: wie man mit beiden JTi "CS' cr'n^T r~ '7 ~S? ;\~ir~ üCC pmri' j«i-.i

Augen sieht, so muss man auch mit bei- i- vns "'':' S^V 'r2 S~p 'S"'? 'Cc"': "T>''?S ';"iGn.45,3

den Augen erscheinen. "Z'Z ^'Ü riürir ~C' "'J2C '?nz; "2 ins ~'JV?

R. Hona weinte als er herankam zum ncr ~~';f, ^'; ST: ""r w""" '?w ~nr*r, "jr üTi

Vers: Ä// erscheinen^ indem er sprach: "CS" "I S~p 'Sn'^ "i^C 'T ".Ty?S '^T jncnj'j'J'j

Der Sklave, den zu sehen sein Herr sich HC* ""S Trh;Th ":r;;-,- "c'^ ^:Sw 'l'S 'l'SIcr

sehnt, soll nun entfernt werden, denn es -'« r.ns ''V "iS i'l.l ]C S""r,C r.'r: p'iÄn Ss'CC*

heisst: Wenn ihr kommt, 2tin vor mir zu "wS." "CS"*' r'm S'n 'SC '^S'CÜ' ncr' "Cr ,«.,.13

erscheinest, — rffr hat es von euch verlangt. ~~ ^'Ctl'c' '~r ü*'^V Ü'^V ""'S" üTItS ''"Sti' .S

meinen Vorko/zu zertreten. R. Hona weinte, ri*~~2 "w*C" ""riS* '?S*Cw ^TST "JTSI SsiOC

als er herankam zum Vers:^Z>?< sollst Frie- dp SJ^^irc Si'l'? Z-'hZ" C" SC?T "'y lOS

densopfer schlachten und da essen; der -'" S*?" Sr."1*S; "Zm*" Sn'^'C Si'':"" 'Sinz

Sklave, an dessen Tisch zu speisen sein jn"' "r; S-f "SüS" 'CC T "CS "21 :-V,C'"'pTi"-32»

Herr sich sehnt, soll nun entfernt werden, 'SiSI '''Sn ''h^2 "".CS rnpr, tt" '^IS in'£ ~2>*2

denn es heisst:'' rfa.r soll mir die Menge ',Z'pz pTS 'Vpz'^ZZ snp 'Sn'? 'üc'^'r "CS "l^ipx-^-i

eurer Schlachtopfer? spricht der Herr. ^g,,- .._j_Yi 32 ;^t — M 8I «.n-i's --^v
"''" Jl 80

R. Eleäzar weinte als er herankam -tr i:i' n«-' >:: M 85 ij nm -f M 84 ks — Jl S3

zum Schriftvers:'' t/«d' Jr/wr Brüder konn- - >l S' ,''«isr - M 86
||

t- v:e rwi': ncsss

^^« ///w w/c/^/ ant'cvorten, denn sie waren •'•"= •*=''"" ^' ^^ "'='"" "'' " ^^ ®^ '=="»

bestürzt ihm gegenüber; wenn es bei der Zurechtweisung eines "Fleisch und Blut" so

ist, um wieviel mehr bei der Zurechtweisung des Heiligen, gebenedeiet sei er! R.

Eleäzar weinte als er herankam zum Schriftvers: "/>>« sprach Semue'l zu Sa/il: IVa-

ruTU beunriihigst du mich, mich erscheinen zu lassen! Wenn der fromme Semuel vor

dem Gericht fürchtete, um wieviel mehr müssen wir es!? — Was geschah mit Se-

muel? - - Es heisst: "Z>a sprach die Frau zu Saiil: Ich sah aufsteigende Geister; auf-

steigende, also zwei, einer war Semuel und der andere war Moseh, den Semuel

mitgebracht hatte. Er sprach zu ihm: Ich werde vielleicht, behüte und bewahre, vor

Gericht geladen; komm mit mir [und bezeuge], dass sich* nichts in der von dir

geschriebenen Gesetzlehre befindet, dass ich nicht erfüllt hätte.

R.Ami weinte als er herankam zum Schriftvers :".^r berühre mit seinem Mund
den Staub, vielleicht ist noch Hoffnung; er sprach: All dies, tmd vielleicht! R. Ami

weinte, als er herankam zum Schriftvers: '"Beßeissigt euch der Gerechtigkeit., beßeissigt

32. Levr22^. 33^ DL 27,7. 34. Je.s. l.llT" 35. Gen. 45^3. 3b. iSam. 28,15. 37. Ib.~V. 13.

3«. Thr. 3,2g. 39. Zeph. 2,3.
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i/n// drr hiinnl. vifUficlil -vtrdrt ihr am
7'(i<{ drs '/jinis drs /firm gi-bori;rn\ er

sprach: All dies, unci \ielleicht!

R. Asi weinte als er herankam zum
Schriftvers:'°//«5'j/^7' das Böse wid lirbct dus

(in/r; rr/ial/rt das Recht im Thor aufrecht :

virllricht xvird sich der Herr, drr Gott der

Ilerrsclidrni rrhurmrji. All dies, und viel-

leicht!

R. Joseph weinte als er herankam zum
.Schriftvers:" 6'7/ö' inaiichrr wird iiitschuldii;

IiiirdH'ggerafft. — Wird denn jemand vor der

Zeit hinweggerafft? — Gewiss, so hörte R.

Bebaj b. Abajje, bei dem der Todesengel

zu verkehren pflegte", ihn einst zu seinem

Boten sprechen: Geh, hole mir Mirjam

die Frauenhaarflechterin. Darauf ging er

fort und brachte ihm Mirjam die Kinder-

erzieherin". Da sprach jener: Ich habe ja

nach Mirjam der Frauenhaarflechterin ver-

langt. Dieser erwiderte: So will ich sie zu-

rückbringen. Jener entgegnete: Da du sie

gebracht hast, so soll sie schon bleiben,

wieso aber hast du dich ihrer bemächtigt?

— Sie hielt ein Schürholz und heizte den

Ofen, und als sie es darauf aufs Knie legte,

verbrannte sie sich; ihr Geschick wankte,

und ich holte sie. R. Bebäj b. Abajje fragte

iim: Habt ihr das Recht dies zu thun?

Jener erwiderte: Heisst es etwa nicht: Uud
iiKii/rhrr ivird unschuldig iiinivegeraffT?. Die-

ser entgegnete: Es heisst ja aber: "£»/(•

Grurratioii grhf. riiir Grueratiou kommt^?

Dieser erwiderte: Ich führe sie bei mir, bis die Generation voll ist, uud erst dann

übergebe ich sie Duma**. Dieser fragte: Was machst du aber mit den ihr zukommen-
den Iveben.sjahreu? Jener erwiderte: Ist ein Schriftgelehrter da, der auf sein Recht

zu verzichten i^flegt, so gebe ich sie ihm.

R. Johanan weinte als er herankam znm\'ers:'V>'/^ //rw/ luich verleitet, ihn grund-

los zu vrrdrrlirii. Gicbt es denn ein Mittel für einen Sklaven, dessen Herrn man zu

verleiten sucht und er sich verleiten lässt!? R. Johanan weinte als er heraukatn zum
Vers: ' /-> traut ja seinen 7/eili»en nicht. Wem traut er nun, wenn er seineu Heili-

gen nicht traut!? Eines Tags ging er auf den Weg und sah wie ein Manu, der Fei-

gen saninielto, die reifen znrücklioss und ilic unreifen auflas. Da sprach er zu ihm:

Sind lit im jene nicht besser? Dieser erwiilerle: Ich habe sie für die Reise nötig';

11.2,3 isntt* nr; can r;?;? i2 "iiT-Dm ^ri snp \sn'^

"an* "r ]3nv -in ^'^'
C"* njpn nn^ai iV ]\n"'DD

.b.i5,is vcnp:: \s r^s^ s'? v^rnp; in 'ii .s^p vsnS

smiN, "^ns SP mn in sdv r^s"' iSaz ras'' s'?

"l^n p"'2w' 'rsn -o^aa mm sir: sinn" n'Mn :

;'?Va'"'jn is"? n"^ nas iü:i: sH i:n '?"'pn mai

M 93
1,

'S — M 92
ii

n'S — M 91
|

na« + M 00

96
!j 'wn M 95

jl
n-nns...noK — M 94

1|
-lyc —

I i'? n'N '131 M 97
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M 6
!i

''-i njpn na d'ji ini« M 5 mn^ -M
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10. Am. 5,15. 41. Pr. IJ,23. 42. Cf. IUI. 1 S. 15 /.. Id.

Hi'(kiitunii: th-clit.-n icifji'litl. zir-lirn) aiioli ,-i:i,-/i,->i. 44. ICoc. 1,4.

Totrmviiii (l's. 94,171; of. Hil. 1 S. f)7 N. 3, 40. Ij. 2,3. 47. Ih,

43. Das Verl) "?!; hal i'iiif doppelte

45. Engel des Totenreichs; eiijentl.

15,15.
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diese halten sich, jene aber nicht. Daranf 'inT p^l 'jn in'? SrV2 SmisS 'in H'"? "itS '3D

sprach er: Deshalb heisst es auch: Er traut pr^S" s'? Vwinpr ]~ r'rri «""n nss '''•!'! nS

/ff sriiirn Heiligen uiclif. — Dem ist ja aber •'2-,i -'n-irr'wr mm STc':'" Sinn Sm '"j\S

nicht so! einst starb ja ein Jünger, der in p;-,:::" 'S" ^')Z \S nj:si ^i:ins r'rO'l 'ni:2r\S Ksima

der Nachbarschaft R. Alexandris wohnte, r, ji^s' .s"? Vtt'lpr ]-;: Sri'l'T Sn-S 2S1 "n mn
in seiner Jugend, und dieser sprach: Wenn 'CS' 'r ij~V '"2T imn vn"2~2 'C')1':^ Sinn mn
dieser Jünger [rechtschaffen sein] wollte, ^r^^Tu Ciwt:^ ür"''?S 'nmpV "'rr S"ip \sn'? m»i-3,6

so würde er gelebt haben. Wenn dem nun ('2D'::) C^'^w":;" CSSJ^ri CSÜ'rar nnc:2 !>'

so wäre", so könnte dieser ja zu denen 12"ipa in'w n^V' TTÜ* nrC "'ptt"lV[;ll iptt*'?

gehört haben, von denen es heisst: £/- 1" ]:nr ';i''i::;S "b ü"' nJpn'lT'Vn'? incai MrÜ"

traut ja seinen Heiligen nichts. — Dieser m"ni:nr m'?p 2inrn ir'?>' '?pwC' IJ*? "IS \srT p
lehnte sich gegen seine Lehrer auf. R. Joha- n'iir: l'?\sr n; '?w in nüiC" "^r w''p'? w"'! n::S

nan weinte als er herankam zum Vers: 'Vr// nas r\"i: '"OJll ~; 'ü^V "lOSJw rh')^ ^w' in.«.

'.verde an euch Iierantreten. nin Gericht zu ".r 'Cnnnc" n::T nL:"'i>'ri hl S2£ nr NJ'jn" ""Zn

halten, und ein schneller Zeuge sein gegen ^''^A\)fr\'' sn 'JISI' N'?fl| -^SJÜ' T':^" l'? ;'''?ma .b.

die Zauberer, die Ehebrecher und die I\Iein- •'22 Snp "'Sn^ ''i::::' 'r ]:~T ^2' ',l^^"znh pSma

eidigen, gegen die. velche den Taglöhn er '?; h') l22w!22 S'2* Ü^^?S^ riuV!2 ^2 ns '2'
ek.ij.h

/;/ seinem Lohn berauben. Giebt es denn ü" njpn"mjnTr n""w "h 'rpVw 'ZnC* IZy" u?>J

ein Mittel für den Skla\-en, den sein Herr "JSr nrr ;ninn n? 21 ncs ::'?>': ^2 'rV \sa "l^

zu Gericht führt und ein schneller Zeuge -" r,'2n "JS; pnn nr t:s '''S"i:::0'1 n;"DSc:i "nrn

gegen ihn ist!? R. Johanan b. Zakkaj sagte: \SJ' ""ZT '21 'IGX >'- Z.si"i| ZVt: CS \s:2 CN^^J-md.

Wehe uns, dass der Schriftvers uns das ''Sr '2m Nn 'Z «'Di"n22 'JvS npTi inij- T\\

Geringe gleich dem Schweren wiegt. Res- «'Cm22 ''J>''? SnT"2\-"' SpT .sn2; Sinn':' n^TH

Laqis sagte: Wenn jemand das Recht des ""''? rzn^T snw'n:^ n'"':' n2n^' s'?n"2L:iC rsh nas

Fremdlings beugt, so ist es gleich, al^-''npT.> \T''Z~\ "T '"r^S S*?'!!' "'21 '2T n\"12D21

würde er das Recht des Höchsten beugen, ncs N2T STw'n ^yh rh ^T'''i2 SpT iroz ntt'S*?

denn es heisst :*'f'//'</ die [das Recht] des
i,

^gx -f M 9 "n ais »ans M 8 pa:'a JI 7

Eycmdlings beugen., und die Schreibweise
| !<::'n r 13 p-' \" 12 I na -f Mil II

;nS M 10

ist: die mich"^ beugen. R. Hanina b. Papa ^ n npi:; M 16
;

na - M 15
I

ts - M 14

sagte: Wenn jemand etwas begeht und " '"*

es bereut, so vergiebt man ihm sofort, denn es heisst:''';////^' vor mir zu fürchten, wenn

sie aber fürchten würden, würde man es ihnen sofort vergeben.

R. Johanan weinte als er herankam zum Vers: "Z>c7///' alles Thun wird (ioft ins

(iericht bringen, über alles l'erborgene. Giebt es denn ein Mittel für den »Sklaven,

dem sein Herr das \'ersehentliche gleich dem Absichtlichen wiegt!? - Was heisst

"alles Verborgene"? — Rabh erklärte: Wenn jemand eine Laus in Gegenwart eines

anderen tötet, wodurch sich dieser verekelt. Semuel erklärte: Wenn jemand in Ge-

genwart eines anderen ausspuckt, wodurch sich dieser verekelt. - Was heisst: "Ob

(lutes oder Böses? — In der Schule R. Jannajs erklärten sie: Wenn jemand einem

Armen Almosen öffentlich giebt. So sah R. Jannaj einst wie jemand einem Armen
einen Zuz öffentlich gab, da sprach er zu ihm: Es wäre besser, du hättest ihm

nichts gegeben, als dass du ihm gegeben und ihn beschämt hast. In der Schule R. Silas

erklärten sie: Wenn man einer Frau heimlich Almosen giebt, wodurch er veranlasst,

sie zu verdäclitigen. Raba erklärte: Wenn jemand seiner Frau am Vorabend des Sab-

48. Dh. class die Kroinmen vorzeitig sterben, ilaiiiit sit- keine Sünde begeben, da Gott ihnen nicht

traut. 49. Mal. 3,5. 50. Das Jod von '33 soll Suff, der 1. Pers. Sing, sein, was aber granim. falsch

ist. 51. Hcc. 12,14.
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rnrCw '"VI "r*r:*; 'i'NU' "wZ ^r'wS'' -;::••:" nt baths unzerschnittenes'Fleisch schickt. --

n''? C'pT NID" "i ~Z "iSti" S;~ ""wC ' STn ' Aber Raba selbst pflegte ja solches zu

Tr S"p "N"'? 'üC' 'r JinV ";", :r;j<',"T .~*"2 schicken!? — Anders war es bei der Tochter

Di.3i,^i 12",^ l2V'r.*nS1 ~""
r,"i>'T *rs JSSCr. '2 n'r;* R. Hisdas, deren Kundigkeit er kannte.

r">'n "NS 'b u" ~:pr. r.T'J^ ~"iV"i"l^ S'SCt: ^' R. Johanan weinte als er herankam

\'j2 *t'? IT r*"i r.VwV"w "'VI ZT ",2S nTi* zum Vers-." /Fe-//« rs dann von vickn U>-

ri>';2 'lys'".»!;!:!! nr ";:S ^S'.Cw" S2~[:V'l S~*;'T /''/// und Drangsalen brlroffrn wird. Giebt

X'J'N '~SST ""." Si" ";:N "pn"" rVST 'i^*? es denn ein Mittel für den Sklaven, dem
II....17 'ES r"m {"Tw «""S^y'sn'rw n'' t/h^'^h STIT sein Herr mit Uebeln und Drangsalen

":2N Z~1 ":£ \~~r~n* ü"~2!>"* S'~~ C"2 [*:| i" überhäuft!? — Was .sind es für Uebel und

"ircnr "rSw '?r " "":S "::vrc ^Z .S'I'i'^T Dran^jsale? Rabh erwiderte: Uebel, die

Coi.b z.~^ "2'N 'TS'^ n*"'; "J'Sli" ^r zr^^ ":"N Z'JS einander bedrängen, wie zum Beispiel Biene

n\~,*S ü*:2 Tun; S'' "; Sr"*^ ]:r~ n*'" •"'::n und Eidechse". Semuel erklärte: Wenn je-

n^r T,"'";' 'w 'n^ ~CS ~*r*N 'rs'? """'2 sH mand einem Armen Geld in seiner äusser-

i::""' 'rr; :'?''£S s:'?": ~'Ill* '2 S>':i"2 s:~"!w':2 i' sten Not verschafft". Raba sprach: Das

Sr^a "'2w '"21 ""Tw" 'rrns' *~'''i''>* p2" n^r ist es, was die Leute sagen: Getreide |ein-

'"S^'ra; jr J'^Stt' pi ~^S i^n^T"" ""2S ~*2~"i zukaufen] fehlt der Zuz, beim Aufhängen'"

Ned."» IS """."a "iS ü-'r^' Z'"^Z- 'iri'C cp ^r~ ist er da.

Drsns
'*-"'" "''^^ zn:^ ';£ "TrS ',TZ~ Tis*. :""•; "-i« diesem Tag wird mein Zorn über

'JS \"i~~cnw " '£ '?>' rs ST. ~*"2 wli.tri -^SS -'« j/'' entbrennen und ieh werde sie verlassen

IJ^'rV n^'CJ 'T "i!2S "V 21 "12 "21S m'rn2 cnc '"/«' wr/« Angcsieht vor ihnen verbergen.

j.j.61,16 n'iJn p V*^"~' '-1 J"'~'^- '"^^ '?Ä21° ICSiw R. Dala b. Tabjomi sagte im Namen Rabhs:

S^V Si'2 STin n*'? '"~S "S'p '2 'Sp nin Wem nicht das Angesicht verborgen bleibt,

""lij ""!'""*'' 'TS ~'i"- r*£S'' ~'~:2 Ti'TTSl gehört nicht zu ihneu,"wer nicht beraubt

20
II

nwa Ml B 19 nnffa «p w^ «m '5'« M Ts ^^"^«1. gehört nicht zu ihnen. Die Jünger

M 22]
I

pn r,3 r.vii ni;i rns M 21
!|

psT — M sprachen zu Raba: Dem Meister ist ja

-12 srs M .k'>t<: b 24
;

»rhrh M 23
\

-h — weder das Angesicht verborgen, noch
na '.^^ M 26 «.si cna ly« -rcn« Ji 25

i

tk '=i<:o
^^.j^fi g^ beraubt! Dieser erwiderte: Wisst

,1
ni22;i «3''3 -li» intr M 27

;
•-irtr'? -jtra nas ;in'yT ., , • • i

•
i i

• v i j
! ,. „„ ,, ^„ \,\„ ihr denn, wieviel ich heimlich an den
I
i'pcxr M 30 nai M 29

I ix :.'-v\ i<':n M 28 '

.in>«J-M 31 König Sapor sende!? Die Jünger hatten

aber bereits ihr Auge auf ihn gerichtet,

und währenddessen wurden Leute vom König Sapor gesandt, die ihn beraubten. Da
sprach er: Das ist es, was gelehrt wird: R.Simon b. Gamaliel sagte: Wo die Weisen

ihren Blick richten, da kommt entweder Tod oder Armut.
"/(// aber 'd<erde [an Jenem Tag] gdnzlieh mein Gesie/if 'eor Unieu verbergen. Raba

sagte: Der Heilige, gebenedeiet sei er, sprach: Obgleich ich mein Gesicht vor ihnen

verborgen habe, so spreche ich dennoch mit ihnen im Traum. R.Joseph sagte: Seine

Hand ist über uns ausgebreitet, denn es heisst: "J/// dem Sehatten meiner Hand be-

deekle ieh dielt.

R. Jehosuä b. Hananja befand sich einst beim Kaiser. Da winkte ihm ein

Minäer zu: Ein Volk, von dem sein Herr das Gesicht abwandte. Da winkte er ihm zu:

Seine Hand ist über uns ausgebreitet. Darauf fragte der Kaiser R. Jehosuä : Was winkte

52. Die Frau kann dann in der Rile vergessen, den Talg und die verbotenen .\deni zu entfernen.

53. Dt. 31,21. 54. Gegen den Biss der ersteren wird Kaltes und der letzteren Wanues aufgelegt (cf.

Az. 28b), das Entgegengesetzte ist schädlich; wenn nun jemand von beiden gebissen wird, so giebt es für

ihn kein Mittel. 55. Nicht aber sobald er es nötig hat. 56. Des Brotkorbs; dh. wenn er billige Einkäufe

machen kann, fehlt ihm das Geld. 57. Dt. 31,17. 58. Zu den Jisraeliten. 59. Dt. 31,18. 60. Jes. 51,16.
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er dir zu? — Ein \'olk, von dem sein Herr -p VüS \x:2 VCIH" ^m'^ nz'p n"'? n::s" ir*?!;

das Gesicht abwandte, und ich winkte ihm srin:: SJSV'nTS n'"2.S'? '"','2 "inrimsi Say

zurück, dass seine Hand über uns ausge- n''? n^ins 'SC" "'^ 'l-X '2''hy H^Vl^j IT ~^h

breitet sei. Alsdann fragte man jenen : Was N^ -p ^"ins 'S121 n'j'2 "'"i- irij^linsi Nt:>'

winktest du ihm zu? — Ein Volk, von dem r, ;ind"~''S "iin::^ ''S:^ yi^ ühi mZJ M^ü s:>'"i"' 6.^461"

sein Herr das Gesicht abwandte. — Und n*w£: sn': xp "T r^^'Cp n~£S sr'?'» '^p 'in''

was winkte er dir zu? — Das weiss ich nicht. 'in\l "SC ji^T ""''? "n^S "''Jjn ]Z >"win^ '2ni

Da sprachen sie: Wieso kann ein Mann, nn"DJ C'j22 Hi'V m^S ü"'? TIS ^j'OC' ]'?>* j.r.4o,7

der den Wink nicht versteht, in Ge- jnirrn "msj CJZ:: "i">' mrSw ]VZ Zr.'ZZn

genwart des Kaisers winken!? Alsdann i» -|!2N"'l" Nmc SCS r^^yl 'S' C^IVH m:21S 'l'C Gn.33,12

führte man ihn ab und tötete ihn. Als die p'Ss' mn S^\S 'ZT :p;:^ nr'PNI ~:'r31 ~';d:

Seele des R. Jehosuä b. Hananja zur Ruhe mm spü"'? n'>';2w n'?'*ü'' Hi "ST '21 NillD

einkehren sollte, sprachen die Rabbanan t:!2['iJ ni" Sl^l C'in TaT ilin '2' "ip Sp»m.4,i3

zu ihm.: Wer soll uns nun vor den Mi- in'w "t: l'? T;i2 intt* 12>' "laS "inii* ns Zlüh

näern schützen!? Dieser erwiderte :°'/>rr A';// 1;. nn'w T:"£S"2"l "i!2S 'n"w n!2 'S!2 "l"? C njpn

?j/ T'ö« ö'cv/ Verständigen'fort, ihre Weis- n;;'^'2 CIS^?'" l'?, C'Tj:^ inC'S'? *w'S ]'2C m'n'
//«/ verseJiüttet: sobald Rat von den Yer- 2^1 n"n2 'mn 'JJ mn"SJn: 2T S~1 'i'S nn'OB.r.e?»

ständigen fort ist, so 'ist auch die Weisheit n'ai2 'CT n::S ITIi' "C'V" püiV' HDl n'VC'wl

der weltlichen Völker verschüttet. Wenn Sjn: n'^ irSN^'s^'um "'''
Z.'^'yl sH jSc: 2"n

du willst, hieraus: "'fz/rt' er sprach: Zrzj.c ;;» n'Vi'n^ "i'-i"! iS:"S'up s'' S>'~S n-,1S ^S'' pi3

uns mifbreclien und weiter zie/un ; icli zielie C'~inDC: m>'2ü*n s'' ÜSV :n'T.»"l'? "['"IV S^l SnJiM3,i7

vor dir\ S'j's '.r Ssi::^" 21 -i^is m; 'jss'' ''w's: -izT\

R. IIa hörte einst, als er die Treppen CinDaV'Sin "1^2 'ulipü'? "h C" üip:: 211 r':2*i'3

des Hauses des Rabba b. Sila bestieg, ein 'J3J: pni-'"n2 SsiJl'w 21 ICS mj ':3:2 'SC y^''^!

Kind folgenden Schriftvers lesen: "VAv/;/ i'.. minis'? n:n:i cni: n'?U'JD' '?Slw'' h'ü ]rmSJ

fürimlir. er ist einer der die Berge gebildet nnilSJ 'jSS laS 'Jani 12 'pSI^'i' '21 ü^iyn

und den Ulnd geseliaffen im f. der dem
iPn,3,o...wKi - m 33I1 <xa nu:n p v-iS n'S'nax M 32

Mense/ien sagt, zvas er gesproclien Itat. Da m 36
|

n'ap :iino3 'ync-a M 35
,
»va xinnS -f- B 34

sprach er: Giebt es denn ein ^Mittel für II
si + M 38 [ «jim S-tsi p'Sd «p M 37

]
-»vn vap

den Sklaven, dem sein Herr wegen jedes i' "^^ " ^^ ^i
i

inn-a yc-a M 40 ,S'3« - M 39

Gesprächs zur Rede stellt. — Welches Ge- ,' . ,, ,,
' '

' 'xa M 45 I »n M 44 svns...iax — M 43 i, Iran

sprach ist hier gemeint? Rabh erwiderte: ,, nsur-'-M 46 \ nax nsaa

Selbst wegen eines unnötigen Gesprächs,

das der Mann mit seiner Frau führt, wird er beim Sterben zur Rede gestellt. — Dem
ist ja aber nicht so! R. Kahana legte sich einst unter das Bett Rabhs und hörte wie

er plauderte und scherzte als er das Nötige that, da sprach er: Der IMund Rabhs
scheint die Speise noch nicht gekostet zu haben! Jener sprach zn ihm: Kahana, geh

fort, dies ist nicht schicklich! - Das ist kein Einwand, das Eine, wenn luau sie

geneigt machen muss, das Andere, wenn man es nicht braucht.

'"Wenn ihr aber nicht darauf hört, so 'will ich im l'erhorgenen iveinoi. wegen des

Stolzes. R. Semuel b. Inja sagte im Namen Rabhs: Der Heilige, gel)eucdeiet sei er,

hat einen Ort, der Verborgenes heisst. — Was ist das für ein Stolz? R. Semuel

b. Ji^haq sagte: Wegen des Stolzes, der von Jisrael abgenommen und den welt-

lichen \'ölkern gegeben wurde. R. Semuel b. Nahmani sagte: Wegen des Stolzes der

öl. Jer. 49,7. 62. Oder: Kiiideru, dh. Jisrael. 63. Gen. 33,12. 64. Dh. Ksav (die weTtliclieii

Völker) u. Jäqob (die Jisrai-liten) jjehen neben einander, keiner von beiden kommt dem anderen zuvor.

65. .^ni. 4,13. 66. Jer. 13,17.
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f'lpM '"^^ mTZ sr\X '':2" Z"2'S r'Z^Z ^Z' liinnnlischen Herrschaft. - (iiebt e.s denn

ti"np~ "izh r'^Äy |\S S£2 2"l "CSn* S"n "jl" heim Heilij^en, jjebenedeiet .sei er, ein Wei-

chr.ie,?/ "icpc:: nnm '•; ^^:zb "nm iin 'i::SJt:' S'n "[inz nen, R. Papa sagte ja, dass es vor dem
HM.T \-,rr" 'Sir Till xn \Si; \-i^2 Sn S"'Dp nS Heiligen, gebenedeiet .sei er, keine Trauer

je.,22.12 riNiÄ '"
|''J1S| Nip'V Z'nr Sm s"?'" 'S~2 •• gebe, denn es heisstf'.SVy/c;« ///•// und Pracht

'JSw |~C* ";nh ~n"',p'?1 IEDc"?! 'rz^ sinn CV2 sind vor ihm, Stdrkr und Frohlockrii au

~::NJtl' ir^ Ci'Tw 'rs'?!2 iS'ENT wnp::n "^r p-^ri sdncin Wohnsitz^.— Das ist kein Einwand,

ib,33,7 :|vr::"' ~iJ: m^tt" 'rs^a T\'i~ "pVi" ü^'?S"iS l"
das Eine handelt von den inneren und das

j.r,i3i;r; -n;; nzü'j ^2 n>"ai '"3''>* nm ysin VCn" Andere handelt von den äu.sseren Räumen.
':'>' r.nN n:^'? "bhv, myan l/''?tl' nt^'Ss "'^n n:2N "» - In den äusseren nicht, es hei.sst ja

''Xlw'" h'^ nnsi 'jw' wlp2 ':•>* nnSI ]1wST ttnpa ah^v!* Und Gott, der I/rrr drr Jln rscharrn,

"",1" ^"ü'r S",' nns 'n::Sl S;\S" iClp^':: "':';w ri>f an Jmrm Tag zum IVcincu und Kla-

1TZ'\ 1J"n"l'?"w ^S'w" 'l'V "i^iSl |Sw^ NJi'Tw^ ..;''V/ und zum Glatzt'sciir.rrn und zum An-
min 'l'lt:"'; 'l'V n:2Sl JSt:'? s'?S 'n "ily nitt'j T Icgm von SäcIcoiP. — Anders war es bei

|!:::pc:: ''S~w^ 1^"w JVr' n n>* n'ü'i 'r \S*a ''' der Zerstörung des Tempels, wegen der

T'ü^u ;;;""i Ijn :~TC '?'n; rm" Hd l*?
]'S sogar die Friedensengel weinten, wie es

~iü'£.Sw ^>' ÜV Sri ;"''?>* nn; S'n "]n2 D"np~ heissV.'^Da Jammer/m draiissrn die Edlrn.

p'DVV^^D'SS \Stt'
'

^V1 POI/ 1^^'^" "ninr plDV"? '//' Friedcnscngrl wein frn bittcrliclt.

^Z.'^ "12i'~ '?>* riS;rii2~ DjHS ^yi pDiyi ~~iW2 '*Und unaufhörlich (Thränoij fhninrn.

'Sn^ N*i:!2 ^2 iTIJi 'ip Spl mj^p n£D t^'pj mn -"y''' '" Tliräncn zrrflicsscn soll mein Augr,

Tir i-.i ".J'Sw "2S n^T iJi '?2y'jn^ C^CC 1^'?uri SpIDS ivril dir IJrrdr des JIrrrn grfangrn -.uurdr.

''TIS* ''"pti' "n S'TI "ini '"2T sripT^V S^'I*? üT R. Eleazar sagte: Worauf deuten diese drei

N"1i" Sr'N ^"laX Sr,D Sinri^ 1'l:j: '2 SrmS2 "Thvänen"? — einmal über die Zerstörung

S'inVi Sr'S ''"OS n'SS '^'ip'j' ^'Tj s:n jiS^S des ersten Tempels, einmal über die Zer-

S^'n T" ~'^ ~:2S sin CJ''^' "ISCl Srn" p^lC -•• Störung des zweiten Tempels und einmal

S:S '"fX ]ri'lN'"w j:; ^T^jn n'' ns ;'r. '"i^ über Jisrael, der aus seiner Stätte verbannt

II
laipcc +~M 49

il
3m «s'S M 4^1 n"=ipT M 47 wurde; manche sagen: einmal über die

M 53 ] iS + M 52
II '0-f M 51

jl
s*?« + M 50 Aussetzung des Gesetzstudiunis. — Ein-

55
I

i.isa 'e: |-if:x| 'sic" nsEn II 54
|

c:n2 + leuchtend ist die Ansicht de-sjenigen, wel-
.S2n — M (>jjg^ erklärt: über Jisrael, der ans seiner

Stätte verbannt wurde, denn es heisst: M'ril dir Ilrrdr drs /Irrrn grfangrn -vurdr; wel-

che Bedeutung hat aber dieser Schriftvers nach demjenigen, welcher erklärt: über die

Aussetzung des Gesetzstudiums!? - Wenn Jisrael aus seiner iStätte verbannt wird, so

giebt es ja keine grössere Aussetzung des (lesetzstudiums als dies.

Die Rabbanau lehrten: Uel)er drei weint der Heilige, gebenedeiet .sei er, täg-

lich: über einen, dem es möglich ist, sich mit der Gesetzlchrc zu befassen, und es

nicht thut, über einen, dem es nicht miiglich ist, sich mit der Gesetzlehre zu be-

fassen, und es dennoch thut, und über einen Gemeindevorsteher, der gegen die

(lemeinde lu)chmütig ist. Rabbi hielt einst das Buch der Klagelieder und las daraus;

als er herankam zum Vers: '° ]'om Himinrl 'd'arf rr zur Erdr, fiel es ihm aus der Hand,

und er rief aus: Von solch hohem Dach in eine so tiefe Grubel Rabbi und R. Hija

befanden sich einst auf einer Reise; da kamen sie in eine Stadt und fragten, ob

da ein Gelehrter wohne, den sie besuchen wollen. Man erwiderte ihnen, es gebe ei-

nen, der aber blind ist. Darauf sprach R. Hija zu Rabbi: Bleibe du sitzen und ge-

ring.schätze deine Fürstenwürde nicht, ich werde ihn besuchen gehen. Dieser aber

67. iClir. 16,27, 68. Jes. 22,12. 69. Ib. 33,7. 70. Thr. 2,1.
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erfasste ihn und ging mit. Als sie sich

von jenem verabschiedeten, sprach er zu

ihnen: Ihr habt ein Gesicht besucht, wel-

ches gesehen wird und nicht sieht, es soll

euch beschieden sein, das Gesicht zu be-

suchen, welches sieht und nicht gesehen

wird. Da sprach [Rabbi zu R. Hija): Sieh

nun, du wolltest mir diesen Segen vorent-

halten. Alsdann fragten sie ihn: Von wem

i,ij Fol. 5b—6a

'",D2"'t: "nn"'-2 n''-\r\2 ^"tsi n'"3pn -•sn '?''3psi

'^ V'^r zpr '--^^ "7^2- T ^>"'=- I^*!2t:

n''2S

•z r\~rT 's~

.sn" 'r r.nzr

'2-11 ni^.s* n\s* 2T ',-:2Z\ ncr nns h-; p^nr

nr pr-i n"'? "np nnf r-, 'r:: sar infsrnis;

~-'s' rr:;t:n '-p nv.vi w'^n stsv im ;i '<:: .1.12,4

sS -rj: N-rctra pnv 'ri n'S las -ms i-yi'?

ttnn stt-iia 'i'? \:-v ^z-i p2: p^iS in'?''tt"'3yn

Drr "n "•jzn"' "zm n>'n ivcni"' er er \-.\si° j.s.58,2

-,:2'h s'i'N "ims rtt'in rs nS'^zi ims* rw'Tn
•r '^-^ -1^

?V2 nirr ins er i'7'£S'-nrr pzr;- bz
i'

ir.z ]Z' n^-

isr; r.s zrr

r'sr nn:

;-s c"i'- '.tzrzz z^rzt'

hast du dies? — Ich habe dies aus einem 10 n'n' 'ru-'i^; ü'crn"nsr,n ntil im!2' WüZU
Vortrag des R. Jäqob aus Kephar-Hitja-

R. Jäqob aus Kephar-Hitja pflegte seinen

Lehrer täglich zu besuchen. Als er alt

wurde, sprach jener zu ihm: Möge sich der

Meister nicht bemühen, da er es nicht gut 1

kann! Dieser aber erwiderte: Nicht gering

ist das, was von den Schriftgelehrten heisst :

^'Damit er iniiiicr fortlebt', die Grube li'ird

er niciit seJioi ; er sieht 7vie die JJVise//

sterbe//. Wenn nun derjenige, der die Wei- -''

sen bei ihrem Sterben sieht, leben wird,

irm wieviel mehr derjenige, der sie bei

ihrem Leben sieht.

R. Idi, Vater des R. Jäqob b. Idi, pflegte

drei Monate auf der Reise zu verbringen " -';

xmd einen Tag im Lehrhaus, und die Jün-

ger nannten ihn daher "Eintagschüler".

Einst wurde er ohnmächtig und las über

sich:''Der Spott ///einer Ge/tosse/i 111uss icl/

sei//. r)a sprach R. Johanan zu ihm: Ich

bitte dich, du sollst keine Strafe auf die

Jünger heraufbeschwören! Darauf ging

R. Johanan ins Lehrhans und trug vor:
^*Tag für Tag forsche/i sie t/ach ///ir tt/id

nach der Ke////t/iis ///einer Wege verlai/ge// sie. Forscht man denn nach ihm mir tags

und nicht nachts?— vielmehr besagt dies, dass wenn sich jemand nur einen Tag mit

der Gesetzlehre befasst, es ihm die Schrift anrechnet, als hätte er sich damit das

ganze Jahr befasst. Dasselbe gilt auch von den strafbaren Handlungen, es heisst:''/:«/"-

sfreche/id de/i Tage//, i/i denen ihr das La/id aiisgeJumdsehaftet habt., sie haben ja

nur vierzig Tage und nicht vierzig Jahre gesündigt! — dies besagt vielmehr, dass

wenn jemand nur einen Tag eine Sünde begeht, es ihm die Schrift anrechnet, als

hätte er dies das ganze Jahr hindurcli gethan.

Welches [Kind] heisst | diesbezüglich] minderjährig? — d.\s auf des Va-

ters Schulter reitend ö. R.Zera wandte ein: Wer brachte es denn bis da""!? Abajje

71. Ps. 49,10. 72. Die Reise von seinem Wohnort bis zum Lehrhaus dauerte 3 Monate, u. die

Feiertage (Pesah- u. Hüttenfestl verbrachte er daheim. 73. Ij. 12,4. 74. Jes. 58,2. 75. Num. 14,34.

76. I)h. Nach Jeru?.alem.

is'lTh er e'V—J* '

»'<''"' 1^"^" ""^' e'vris 'ri

ins er •;'?"'£S m^ev -\zr;r^ hz -\b laiS sSs

njD'n "?: -\Z-; iS\sr z^rz- vh-; rh';n -ycz

isrr h'; ziri'p bc i:"'st:' bz "cp im w :-'?ir

-"r,s |sa srn i-; siv '21 n*? rppna n-i^s br foi.g

--am -"'i2\s si^n'-ai" srn i*; "2S rvb ics

— Jl 5S i'sntr n:':ir ':£ i'?=pri M 57
|1

'b'S «p M 56

'•2'^.ii mm S'JT mn H-"in M 60 |' nas V 5Q \] snrn

'^v ;rr'S3 M 63 :« pa-ns — M 62
]|

«avi -f- !\I 61

ii
XT'EriNi NST nn-f-M 65

|j
sr.Sn tixt M 64

|!
d'mpi

' nac'- -f M 6S 'i inS — M 67 Ii -c rvh '.'.pi M 66

nim M 71 '•\ \»-zn cv :: x'-ni — M 70 'i i— M 69
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Tins'?! m'?>"'?''?ir"' CS "jS'Sl jsr:: ~'"CN~\"i'~"N erwiderte ihm: Bis da brachte es seine

nS '•NT r"'"'n nT" ""'? uSwin'S vrs '?tt' n'2 Mutter, die ebenfalls zur Festfreude ver-

\St:i:' jT:: n^n'? hhr\ jT- nnn '2T Z'^ün "nt:£ pflichtet ist, von da ab ist es nur dann

i2-,>':n hny t; nw\s'? n-CS 'r nrh" S"? n:m verpflichtet, wenn es an des Vaters Hand
^f 1£;\"ir '?>• 2^2^h '?im'' '?S12C' Sm VnS'"2r;i sich haltend von Jerusalem auf den Teni-

r.jn -[b ""w'p\T -''::>'t:S"! "rs"""''' "".^S i"nn"r2S pelberg steigen kann, wenn aber nicht, so

Nmpasc -Jn s'^N nnj:tt'2 Si^n^C N*? ''S SSI: ist es frei. Rabbi wandte an Stelle der

"PNiaD'r iT'r Sw'm'^SIlSD'r ~^2 S"Tn SnTn^'' Schule Hilleis gegen die Ansicht der Schule

"IZlh nj'n jcp' p>"::'^" '21 ^•;z :smiSl S'i'Sin^ Sammajs e'm-r T/zc/ 1/auua gjiig tiicltt liin-

"•ai ''r\~ in::: cn"'jtt" "".ri'^ S::iD1 \S^:w' rr*! "' »nf. sondmi sir sprach zu ihrem Mann:
i:\Sw' .s::iD1 ÜIwSnn':' '?ir'' ü'Sw -\yrc. S:;'''^\S W'mn der Knabe entwöhnt 7üird, so bringe

iih «''>'::'':; "l:~ "iics Sn; snwn nnsnn'? Sir"' /'/'' ///''/ ///>/. Semucl könnte doch auf des

nnsnn':' Hr"::" SCICI LlZ'trrh 'r'ir'ü' -rnr s:''Ti \'aters Schulter reitend mit!? — Sein Vater

Nn^niSia r^n^r: '?nn sr^n Sr "rs ncs \s:2 entgegnete: Auch nach deiner Ansicht ist

nri:2 hi;! sr"" 'l'r prm*: n^':' |:'"rjno'""'a: pp'-'ja einzuwenden: Hanna selbst war ja zur

D''-'?^\s \SO"ii' P''2 nms ''a: pp pzmt: .SiT'msi:: Festfreude verpflichtet!? Vielmehr ist zu

CnoiS \S!2*w' r^r pri Un nr ^ZiZ VH' niw-^n erklären: Hanna habe an Semuel eine be-

rhr; n^snnti* zpz rr;^ nrjsnni rp: ^nü n'-wnn sondere Schwächlichkeit bemerkt und sie

mi'Vr ir'i^: m>"1 nrjnr p psc n:: mr;'? nhr fürchtete, die Anstrengung der Reise könnte

n'"ri cisStt'r:: inr m'rivr rinrn ;nr'° nrnc -" ihm schaden.

rpr"" \Tw' nr^ni qor n>'a n^Snn CiaiS hbr^ R. Simon fragte: Wie ist es bei einem

."T'\snr p ]\SC' na mmn "JS"? nJC"' nrinti* lahmen Kind nach der Schule Sammajs
C''C'?D'2 rin:n jnr " nr''"iw L:\s*""ü'jr 1J''iC n>" und bei einem blinden nach der .\nsicht

n''2r ".ON s'^ sa>"t: \S0 "rSn n^ZI ni^ivrr: inv beider? — In welchem Fall? wollte man
msi"? rh^Z rhr;'\ N2'"n>' n''\S*"l max Spl"\S*0&' -•' sagen, bei einem solchen lahmen oder bliu-

1
n'a ni'-y'? ion Sir it: TinsS M 73

; a'x - M 72 f^^"' ^ei' '"cht mehr genesen kann, so ist

«rn- vhn mm M 76
i;
wm nin M 75 ji nu« B 74 er ja selbstredend frei, da sogar ein solcher

r3:nrj Ji 78
jj

c"pS p + V .xax na + M 77
|i

rns-Sin'? Erwachsener frei ist!? — Er fragt bezüglich
nr:x| M si nya + M 80

;

|n= -- M 7Q ,ms ^.{„^^ solchen Lahmen oder Hlinden, der
.SB'T,' rhv; a« spi |n s'' , av •• -j ^ r

' genesen kann. Abajje erwiderte: In einem

Fall, in welchem ein Erwachsener nach der Gesetzlehre verpflichtet ist, muss rabba-

nitisch das Kind eingeübt werden, in einem F^all aber, in welchem ein Erwachsener

nach der Gesetzlehre frei ist, ist das Kind auch rabbanitisch frei.

Die Schule Samm.\js s.a.gt, das |Opfkk 15Kim| Ekscheinex betk.a,gk zwei Sii,-

her|maäh| ft. Die Rabbanan lehrten: Die Schule Sammajs sagt, das [Opfer beim] Er-

.scheinen müsse zwei Silber|maäh| und das FVstopfer eine Maäh |betragen|, weil das

[Opfer beim| P>scheinen ganz (rott geweiht ist, das Festopfer aber nicht, ferner finden

wir, dass die Schrift für das Versammlungsfest mehr Brandopfer als F'riedensopfer
'

angeordnet hat. Die Schule Hillels sagt, das [Opfer beim| Erscheinen mü.sse eine Silber-

niaali und das F'^estopfer zwei Silber|nuiäh betragen [, denn Festopfer wurden schon

vor der (le-setzgebung dargebracht ', Opfer beim Erscheinen aber nicht; ferner finden

wir, dass die Schrift für die F^ürsteii'°niehr Friedensopfer als Brandopfer angeordnet hat.

— Weshalb ist die Schule Hillels nicht derselben Ansicht wie die Schule Sammajs?
— Nach dieser ist das [Opfer beim[ Erscheinen bedeutender, da es ganz Gott dar-

gebracht wird, im Gegenteil, das Festopfer ist bedeutender, da es bei diesem zweierlei

77. i.Sam. 1,22. 7S. Cf. I,iv. 23.lS.li). 7il. Cf. Kx. 24,5. SO. l!ci «k-r luinveihuug der Stiftshütte;

cf. Num. Kap. 7.
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Verzehrungen"giebt; wenn du aber einwen-

dest, mau folgere diesbezüglich vom Ver-

sammlungsfest, so folgert man bezüglich des

Privatopfers vom Privatopfer, nicht aber be-

züglich des Privatopfers vom Gemeinde-

opfer. — Weshalb ist die Schule Sammajs

nicht derselben Ansicht wie die Schule

Hilleis? — Nach dieser ist das Festopfer

bedeutender, weil es schon vor der Gesetz-

gebung dargebracht wurde, aiich das [Opfer

beim] Erscheinen wurde schon vor der Ge-

setzgebung dargebracht j'Nvenn dti aber ein-

wendest, man folgere diesbezüglich von den

Opfern der Pursten, so folgert man bezüg-

lich einer Sache, die für immer statt hat i5 •'^m' bbn iT-::! \Sin n^SI rhr; ^Zl^^ ^STi'

von einer Sache, die für immer statt hat,

nicht aber bezüglich einer Sache, die für

Npn m^-rs "'Z' -2 n\sT se't; n;'';n nnm«
n^n" pnpj: tü' jr-- j-:n iT,v>*r! rpS^j max

mnn'? ;-"i:- nrn j^jt ;\s*i nnn'? :m:n -,2na

N:tt* \sj: ^hn n^ri nnn'? im: ü\stt- '.21:1

2^n2' in;rV m:T niiinn "'Js'? nrw'n -;';n E.,24,5

\s"in T'r:n n'?T; nrnt::: ^sic"' impnt:' n'?v;°'?S-j>b.5i>

-(21::^ SsTw*" i^npiTw' nSr; n:;D ns::^ n"'2'i

iTv'?s""'2m \s*t:w rt^2 ""'^s nt:s :\sin n^sn rhr;

nh"; in'? kt';d in^i: •''p^'?;- 'dv ^rm ü2y;
r\'2 \si- i^r^n Ti'i't; "i-iJi- "'snD'^ i^npnti*

"rnf i>"ia ^nsz mi:-.sV'':"'D2 n:2s: mSSr nciscou

ijtt'ji -rDr r,::sj mnsi mSSr i^^is .S2"p>'

sp'?D "xi ;.sic r.:2-i-;2 rz'hr^'u'ii t;^^^ Snx2

'I
p'issi + ai S3 i c'2i nua-iprs th' nisaip M 82

JI 87
I

-}r;^hH VP S6 •> .AI S5
,,

-ny'Sx V 84

.N'SI —

innner statt hat, von einer Sache, die für

immer nicht statt hat. —Wieso wurden nach

der Schule Hilleis vor der Gesetzgebung Fest-

opfer dargebracht? — weil es heisst:*'6v/(/

s/f opferten Fn'idci/sop/rr, ebenso wurden

ja auch [Opfer beim
1
Erscheinen dargebracht,

denn es \\e.\sst:^U)/d sie brach feii Braudop/er

dar^?. — Die Schule Hilleis ist der Ansicht,

dass das Brandopfer, welches die Jisraeli-

ten in der Wüste dargebracht hatten, das

beständige Opfer war. — Und die Schule

Sammajs!? — Sie ist der Ansicht, dass das Pirandoj^fer, welclies die Jisraeliteu in der

Wüste dargebracht hatten, das Opfer beim Erscheinen war.

Abajje sagte: Die Schule Sammajs, R. Eleäzar und R. Jismäel sind sämtlich der

Ansicht, dass das Brandopfer, welches die Jisraeliteu in der Wüste dargebracht hatten,

das Opfer beim Erscheinen war, die Schule Hilleis, R. Äqiba und R. Jose der Galiläer

sind sämtlich der Ansicht, dass das Brandopfer, welches die Jisraeliteu in der Wüste
dargebracht hatten, das beständige Opfer war. Die Schule Sammajs, wie wir bereits

gesagt haben. R. Jismäel, es w-ird nämlich gelehrt: R. Jismäel sagte: Manches wurde

am Sinaj allgemein gesagt und in der Stiftshütte besonders erklärt. R. Äqiba sagte:

Sie wurden am Sinaj allgemein und besonders gesagt, in der Stiftshüttc wiederholt

und in Arboth-Moab verdreifacht. Wieso könnte nun das Brandopfer, welches die

Jisraeliteu in der Wüste dargebracht hatten, das beständige Opfer gewesen sein, dem-
nach würde ja dieses Opfer anfang.s''das Abschinden und das Zerschneiden nicht er-

fordert haben, später aber wol'". R. Eleäzar, es wird gelehrt :"V>'(^/v hrstäiidive Brandop/er,

das am Berg Sinaj hergerichtet 'vard\ R. Eleäzar sagt: Nur wie es hergerichtet wird,

wurde am Sinaj gesagt, faktisch hergerichtet wurde es da nicht". R. Äqiba .sagt: Es
81. lis gehört /.um Teil dein Kigentiinier u. zum Teil dem Altar. 82. Cf. Ex. 24, 5. 83. p;x. 24,5.

84. Die in Kx. 24,5 erwähnten Opfer wurden voU.ständiK dargebracht 85. Während nach RJ. keine

neuen Gesetze hinzugekommen sind. 80. Num. 28,6. 87. Das Opfer, welches die Jisr. dann dargebracht
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Sr'pv '2*1 rap S^ npSy S'm" ^yzz '"tu: wurde da dargebracht, ohne eingestellt

C",~!2 'JN r,Z s'?s''~pD2 S^ -Itt" nnp nsiX zu werden; wieso aber halte ich aufrecht

Am 5,25 niC Cy^HiS "i212; '"? cnw^n nnjai Cnstn' den Schriftvers: "//wr///^/ /7/r mir ef-ra in

mt mi^V n2>" s'l'w "'"'? '?ü' IC^w SsiC T^Z. drr W'üstr vierzigJnhrc hindurcli Opfernder

N2\~>' '" pCNl .S~ "^S"! iT2'"rir,*S 'lZ",pn'"|n •' (iabrn dar, I/aus /israrll ~ - nwx Aer Stdimm

"•DV 'I" S'jm '^''?;rj *SV *2~ J~CSi 'CJ Sn Levi, der sich am Cxötzendienst nicht be-

Hg.i hyh cr.l'?>"; "^S-itt" "'CH rVi:; 'i''^Z' "^\s ''"S;n teiligt hatte, brachte es dar. Die Schule

inTiwr i'SC" rr'S"; w' n~::tl'* n:';n* ~"S"i" HilleLs, wie wir bereits gesagt haben. R.

]n\"iu2 i'Sw"~~:2Il'2 tt" "|ri\~*J*2 |'Si'"ri";n2 wV Aqiba, wie wir bereits gesagt haben. R.

nHr M^V ""Sine i~\"iw2 ]'SU'' ri"S"2 w"' '» Jose der Galiläer, es wird gelehrt: R. Jose

TSC ~fl ~;vnz w" jn^nKT \Z i'SC nc rMih der Cialiläer sagte: Drei Gebote haben die

l'Sw "J: ",'C*"!r, "JS'? niti" "i'^nc"' in'r.S'l Jisraeliten beider Wallfahrt zu beobachten:

MM^wriw p'nti'Z i'Sw ns nnCwT tl" jmTiw';' das Erscheinen, das Festopfer und die

'2'"i1 in^riwr' j'Sw ~C u'wiri C'-iSr n;n*; Festfreude; das Opfer beim Erscheinen

'SSw' n'ir "''? TiSpiS Sp SSVi; 'SS SS/Ott" '• unterscheidet sich von beiden anderen, das

"iSno; '?STw" IS'ipntt' nSlV inV Sp'?D'" "'S Festopfer unterscheidet sich von beiden an-

""^2 vh snp'VCT 'TC sr\s* ^c 'Sin Ten rhXy deren und das Opfer der Festfreude unter-

"Zl S~1 niri'" 'C.Z't7\ *vr rpcr':'! mn':"i 'Ci't' scheidet sich von beiden anderen. Das

n^lwl Ss"w" "2'~,~nw ~hVy ~eST '^*''i~ 'CV Opfer beim Erscheinen unterscheidet sich

mri'il liwS" 'VZ S'' S'ip'^'w" "NI" Tier rh"'^ -" von beiden anderen, indem dieses ganz
'"'120'

''?'S;n 'CV '" S'jn mr'^l '\1Z'Z~ ">'r "1D2':"1 Gott dargebracht wird, nicht abe.r jene;

~y'^'\l nj'N ^2^w2 '?STw" ^^'"ipnw nSiy nciS das Festopfer unterscheidet sich von bei-

'^"St; s':'S mr."". LlU'Sn j'Sw '2'^ mn'" '<lZ't~ den anderen, indem dieses schon vor der

. n 32t SIC" 2" '>"Z I'^SVCw" '::" |Src 'CC j'^'S"! 1^1:2 Gesetzgebung dargebracht wurde, nicht

f..24.5'?STw" 'i2 "vi ns n'?w'V 2\":r ':"" Slp 'Sn -'• aber jene; das Opfer der Festfreude unter-

CIS '~h ü'e'?!!' ü'nZT inrfl Cw'Zr n^V l'?>"*1 scheidet sich von beiden anderen, indem

.Ij'C sp£J 'Se'? m"' C-ii "TS" "TS Sw^l IS diese Pflicht für Männer und Frauen ist,

S21T n""l2 Sns 2T CO^'U pWS'?' las STtil? 10 jene aber nicht. — ^jDu lässt R. Jismäel die

.Mm ':~nor-,pn M 90 nai M 89~'
«^n "-a» M 88 Ansicht der Schule Sammajs deshalb ver-

13103 ir< nnpntr nSiy So mSi3 jn'ii v ii n"3+ treten, weil, wenn man sagen würde, das

na + M 93 ' B-ni nm in M 92 'sin i-an rhv; Brandopfer, welches die Jisraeliten in der

+ M 97 p-iM 96 nnr M 95 c-". M 94 ;Y(iste dargebracht hatten, das beständige

,_ , :. -VI
Opfer gewesen sei, dieses Opfer anfangs

'

das Abschinden und das Zerschneiden nicht,

später aber wol erfordert haben würde,— R. Jose der Cjaliläer sagt ja au.sdrücklich,

das Braiidopfer, welches die Jisraeliten in der Wüste dargebracht hatten, sei das be-

ständige Opfer gewesen, anfangs habe es das Abschinden und das Zerschneiden nicht,

erfordert, später aber wol; es wird nämlich gelehrt: R. Jose der Galiläer sagte, das

Hrandopfer, welches die Jisraeliten in der Wüste dargebracht hatten, bedurfte, des Ab-

schindens und des Zerschneidens nicht, weil dies erst nach Krvichtuiig der Stifts-

liüttc angeordnet wurde!? Streiche R. Jismäel.

R. Hisda fragte: Ks lieisst: "Dtn/// sandte er di( /iiiiglinge der Kinder Jisrael,

lind sie braeliten Brandopfer dar^ nämlich Schafe, nnd sie braeliten Friedeusopfer dar.

Rinder\ oder aber Beides aus Rindern? — Worin besteht der Unterschied? Mar-Zutra

erwiderte: In der Teilung der Accente. R. .\ha b. Raba erwiderte: Wenn jemand

hatten, war also nicht das licstämlise Opfer. SS. .\ni. ä.Jä.
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spricht: «Ich nehme auf micli, ein Brand- '^S^tl'' irnpn»' nh\}!3 röv; "by nü Hals'? naS

opfer, gleich dem, das die Jisraeliten in rp'n "1" u^w22 "IS "iin C^nS \Sa "iTtn

der Wüste dargebracht hatten, zu spenden,.: nssn' "n>'"''w zrh pSw ünri iSs um |:nFoi.7

hat er ein Rind oder ein Schaf darzubrin- mir, ~"i::^n"i CID" rrh^ri" ""H"''' Cnirrm
gen? — Die Frage bleibt dahingestellt. : •,'? j\S jVNin lai':' "i:s ]'-'i::z ]:nr "ri las

Dort wird gelehrt: Folgende Dinge Sir t; rr^^^b 'rr;^'Z' 'h C" "riS r^';:2'-' -:>*"'S'

haben kein festgesetztes Mass: Der Ecken- S^ ~'y^'Z' T!" j\S* iVS"r; ~a'h '2" S'V'wlS' 'n
lass% die Erstlinge, das Erscheinen, die rr;:: r;"S~ir; CIO* C22r' ^rs nc";'' S^* r^^'^b

Wolthätigkeit und das Studium der Ge- -,r:s ]i~V 'l-, |rs~r; "Sl rp: T.w r;*;",-: ~22

setzlehre. R. Johanan sagte: Wir glaubten, k, n'':£ ri^'S-, "CS w'p'^ ü""~* """>"; ü':£ r,"Sn

das [Opfer beim| Erscheinen habe kein c"':2 r,''\s*" v'rs s"? S2'?>" "'rir S;""" "p'^'r impi
Höchstmass, ^vol aber ein ^Mindestmass, da srST sr'H b2 bj'~' ma" ".SwI tSs T i-np3

lehrte aber R. Osäja Berabbi", dass das 'r -'J'a p"'^ip:::T 'r'^E s':' Sa'l'V '-- ''-'""Sl

[Opfer beim] Erscheinen gar kein Mass C'i2 r.'\S~. "ID j:""" "2"^ \"1''S sh S~ST 'ybs

habe, weder ein Höchstmass noch ein Min- i-, 'Z"''b tt'n "ins"? yTi s'? V.Sl na\S bzf mr>'3

destmass; jedoch sagten die Weisen, dass j'^Ta \"1S1 ni2\S bzi ]-'ipt CJS n"ST naS

das [Opfer beim] Erscheinen [mindestensl 1S~' s':'[l] priV ''l'\b u"'pb 'u"'1 n"'2\"l\S "ir.sS e..23,i5

eine Mäah und das Festopfer zwei Silber- N^|l| n'IT'S '?;";n '\p'''J2 n"'? ISS üp'T 'J3

|maäh] betragen müsse. — Was heisst "Er- i:\s "IS Cürtr ~aiS ""S ZTilil cp'" '^2 "iSn^

scheinen''? — R. Johanan sagt, das Erschei- :>» uvin'^ n;';" n~":s; Sin j'l" m~:a" r,"21>'I s'?S

neu in der Tempelhalle"; Res-Laqis sagt, ü'nnS miaS" n;';- na mz;^ -"S" n-.aSJI

das Erscheinen mit einem Opfer. Bezug-
J" nai Z"'!' "*;;'? ""laS" "''Si r|S ü^riDT

lieh des ersten Festtags geben alle zu, dass ü'a'^bl' S'l'S ü'S IS P'h'r^ "aiS ~~S r'h'r^ üTIT

man mit einem Opfer erscheinen muss, der n'Z^''' ~"'S~ ""aSJ" avin'? "J';" niaSJ S*" \"i^

Streit besteht nur bezüglich der übrigen it. n^'ST r.S l*? ^"SII t^Tin'? """iaS" ~yi~ na

Tage. Ferner geben alle zu, dass man von "jjnHü' Sn' s'?u J^ni pvi"? VSni "12^^ miaS" Bet.20'

ihm das Opfer empfängt, falls er bei jedem '?:in "ipV^ '"l^"? "ICS cpn "jm ]rb^V:^ s'^a

Erscheinen eines mitbringt, der Streit be- ,,„,n ,13« M 4^ "cin^fs^r ^Sn"? pi ,;vs-im P 2

steht nur bezüglich des Erscheinens, ohne .n'sw«...«'?! — M 7 ' 13« M 6 )r.r\ M 5

ein solches mitzubringen; R. Johanan ist

der Ansicht, man brauche nicht jedesmal ein Opfer mitzubringen, Res-Laqis ist der

Ansicht, man müsse jedesmal ein Opfer mitbringen. Res-Laqis wandte gegen R.

Johanan ein: ""J/c/// soll vor mir /liclil mit larcii Iläiidoi crscliciiicii^?. Dieser erwiderte

^

Am ersten Festtag. Jener w'andte ein: Afan soll vor mir iiiclit mit leeren Händen er-

scheinen^ sondern mit Schlachtopfern; du sagst, mit Schlachtopfern, vielleicht aber

mit (Tcflügel- oder Speiseopfern? — es ist logisch zu folgern: es wurde ein Festopfer

für den Menschen und es wurde ein [Opfer beim| Erscheinen für Gott angeordnet: wie

das p-estopfer für den Menschen ein Schlachtopfer ist, ebenso muss auch das [Opfer beim[

Erscheinen, welches Gott dargebracht wird, ein Schlachtopfer sein. Mit Schlachtopfer

.sind Brandopfer gemeint. Du sagst, Brandopfer, vielleicht aber Friedensopfer!?— dies

ist logisch zu folgern: es wurde ein Festopfer für den Menschen und es wnirde

ein [Opfer beim| Erscheinen für Gott angeordnet: wie das Festopfer, welches für den

Menschen angeordnet wurde, für ihn gebührlich ist, ebenso muss auch das Opfer,

welches Gott dargebracht wird, für ihn gebührlich sein. So gebührt es sich auch:

der Tisch deines Meisters darf ja nicht leer sein, während deiner voll ist. Dieser

89.~Cf K(l. I S. 241 Z. 1 ff. u. die -bezgl. Aniiierkungenl 90. Cf. Bd. I si 595 n1^.~ '9T Man
kann nach lU-lieben im Tempel erscheinen, ohne jedesmal ein Opfer mitbringen zu müssen. 92. Ex. 23,15.
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erwiderte: Am ersten Festtajf. Jener wandte
ein: R.Jose b. R. Jehuda sagte: Dreimal

j;llirlich zur Wallfahrt zu ziehen, wurde den

Jisraeliten gel)oten: am Ma99afest, am
Wochenfest und am Hüttenfest; man darf

auch nicht geteilt erscheinen, denn es

heisst: t/n'fi/: ganze Alaunscli(t/l\ man darf

auch nicht mit leeren Händen erscheinen,

denn es heisst: Man soll vor mir nicht Ircr

n^S" mT>'2 1" rrs(/trinrn\l Dieser erwiderte: Am ersten

I'esttaj^. R. Jolianan wandte gegen Res-

Laqis ein: Soll rrsclicinrn: wie ich unent-

geltlich, eben.so auch ihr unentgeltlich!?

- \'ielmehr geben alle zu, dass man auch

I

--. 1-r. ip

-.::"iS nns im:; rin;- imi^ü'si r,ist:n2 ivt

'--: -':' n'?ü\s"mSv;2 iiT2 sirs -,cis si-w'r

':;:' cp:^ "js nc sn -ii^s z'"d^z"\ T\'hr) "in

jss" -,:2'::'^ rpr ;t 120 'ir i\ssn psij psi

-tt'cn SJTsn ipD"^ sS "j; mtt'v -"'? n\sn

coi.b iri^r^ \i su''w'2 ";s n*''? "äs' .iw'an nnsSi

pnT in'^"r,"'it:'c t-^rs 'm cvwis ir;':'"n''it:"!; ^

Hg.4a C'ns" S'":rn cnnsir'? sns \s*a'^ s^p s'i'S

rn— M II '! '1131 RI 10
l

S^-iS M 9 ji -js: mss JI S

:\i 14 <ni c'-Ett- M 13
II

;«f3 — M 12
i!

'i: iS

.'pDiiani M 15
I;

in'' —

]S: rn::uSl "ISCnr jSr S'^up S^ m'^'V- 1'""'- '•''• ohne ein Opfer mitzubringen in den Tem-
pel eintreten und ihn so verlassen darf,

der Streit besteht nur, wo man beim Ein-

treten ein Opfer mitbringt: R. Johanan
sagt, nur das Erscheinen im Tempel habe
kein festgesetztes Mass, wol aber der Wert
des Opfers; Res-Leqis sagt, auch der Wert
des Opfers habe kein festgesetztes Mass.

Er wandte gegen ihn ein:^Z^/ji- deiiiin Fuss

selten sein im Hans deines Freunds".— Dies

handelt von Sund- und Schuldopfern". So
nach einer Erklärung R. Levis; R. Levi

wies nämlich auf einen Widerspruch hin:

es heisst: Lass deinen Fuss seifen sein im

Ifans deines Frcjinds, und dagegen heisst

es:°V<:7/ 'ivill mit Brandopfern in dein Haus
komiiien^ii — allein, das ist kein Widerspruch, denn ein Vers handelt von Sund- und
Schuldopfern, während der andere von Brand- und Friedensopfern handelt. Ebenso wird

auch gelehrt: I.ass deinen Fuss selten sein im Haus deines Freunds., der Schrift\-ers han-

delt von Sund- und Schuldopfern. Du sagst, von Sund- und Schuldopfern, vielleicht

aber von Brand- und Friedensopfern!? — von Brand- und Friedensopfern heisst es

ja: /(// will mit Brandopfern in dein Haus kommen, dir meine Gelübde bezahlen, wieso

halte ich den Schriftvers: Lass deinen Fuss selten sein im Haus deines Freunds, auf-

recht? — indem man ihn auf Sund- und Schuldopfer bezieht.

-Man darf nicht geteilt erscheinen ft. R.Joseph glaubte zu erklären: wenn je-

mand zehn Söhne hat, so dürfen nicht heute fünf und morgen fünf erscheinen;

.•\baije sprach aber zu ihm : Welche willst du demnach als tüchtig und welche als

nachlä.s.sig bezeichnen!? \'ielmehr ist der Schriftvers wegen der Lehre der Ande-
ren nötig; es wird nämlich gelehrt: Andere sagen, dass der Kotsammler, der

Kupfererzgräber und der Cierber vom Erscheinen frei sind, denn es heisst: Heine

ganze Mannschaft: nur derjenige, der zusannnen mit deiner ganzen Mannschaft
93. Pr. 25,17. 94. Dh. man erscheine nicht allzu oft im Tempel. 95. Dh. man sündige nicht,

um nicht Sündopfer darbringen zu müssen. 96. Ps. 66,13.
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gehen kann, ausgenoiiinieii diese, die mit ^2 Cy D'hy'^ h'lTZ' ^a "jllST '^r'naSJw "^"Snn di.i6,i9

deiner ganzen Mannschaft znsainmen nicht Jllir" '?; CV m?V7 j'^'r* i'SS' *.S "Si" "'Z'

gehen können. -r: ccbrm p'^inn ]C riN2 ~>v::2 "''T'ljajKril |iij|

(f^RAXDOPFER werden am Halbfest ixcr pt hde bu' iiK'vX-- z^c DV -^T];t2~ \^M
itsli vox Profanem dargebracht, Frie-

,, j-^-y^n ic "'"'jriN bbn P"'~i i'l'^irn ij: D''"':;'X

DENSOPFER AUCH VON [zWEITEM] ZeHNT. ^a'j:;;-1 pi^tjl "'~!~;2 ;m~ "'"i"' pNäl"' '^'N^C''^ [iv]

Am ERSTEN Tag des Pesahfestes wird, py^.., ri'in"'-nr:2i nctt'Si pis'lTHZ c^nzni r\r2~2

WIE DIE Schule Sammajs sagt, von Pro- :nin3C2 xbi"niEi>': ^5'p bis

FANEM, W^IE DIE SCHULE HiLLELS SAGT, .^ ri1S-"T Sin T'l^r ""l^V S'?S .N~lt)5

AUCHVON IzWEITEMI ZEHXT dargebracht.
, ... ..-%...^.. _ .^_ .M, -.., -.,- vj- .^1,1--

L J 111 n* II I— W 1—^ iSw^S iW y »1 I iw _ lU U I « Ol 1

I

. II II I

TiSRAELITEN entledigen sich IHRER ,.,. .,!,,— .., ..'^v V— -TV t-in-ri' -^T ^— v»- P«?"
-' ^_

I 1^711 II I |<- N . ^ ^- IJ JN II- II l-w I- I
. _ I fS 1 I gj5j9a

Pflicht durch [Opfer von] Gelübden, _„, .,,... ^, _.s.— .;, ...,...., ..- ^.- »..^.-Hg.sa

FREIWILLIGEN SPENDEN UND [ZWEITEM] .j^..,.„ _,. .._.^ .j^j^.„ -,,- .j^^- -.j^- ..,j^ ,..^ 3,. ,9a

Blutzehxt, Priester durch Sund- und ^l, 1,,^^ ...„s.. ".-:;^•- ••x: c'C'^w "S"';::: ü^i'iis "?'•

Schuldopfer, Erstgeborenes undBrust j. -.t,...., —»ps«^- •\s''~*^ c'~"'is ''S" n-;*, mH^«
und Keule*", nicht .\ber durch Geflü- «.t,... ,— ,«_. ..-^_,,., ,—,- .-,l,.. .,^.^.-„

GEL- UND Speiseopfer. _.... ..... ,.., _.,, «.v.- _....>- ni-n;i -»-ni

GEMARA. öAlso nnr am Halbfest wer- j_j^.> j^,-.^.-. -..^ -.,- -s^jj,. -j<- -..j^- ;^^.^.,

den Brandopfer \-on Profanem darge- _^ .,.^., --p...
^^'^«^•i "i^-,;^rt 'r s'^S nS" "''S

bracht, am Fest aber auch von [zweiteml
, I._ __, l ,,.., _„ _.,._.-, .^_ .„

'

^
^

'

^
-0 j I ^ I lü'— 7w iiwSs .11 —lu ul i \,' ^t n iw y '_i I ij

Zehnt, — weshalb denn, dies ist ja ein _ p_ .^ _,-^.y i^i,- -.-. '^s--- -^ -^-.^.v. ^^^^...

Pflichtopfer, und das Pflichtopfer kann ja _.^, t'T" rmil C^nj mSv 'Ti 'r^j S"":!"!

nur von Profanem dargebracht werden,
^r;" l':'''3S nSI n^SI nSv;! mS2 ;rs riü nV2

Wolltest du aber einwenden, er lasse uns ,..c,...,--«.,l. .„ ..t... _... _.,.. _.., .••.-»•>• —rC/w 1 I 7 .1 II I lij o . ftS I 1^— I ij ^ 1 ikS— fs I iw — I — ikJ

damit hören, dass Brandopfer nur am . ,.., _.. „.,._. _ .,_ .., _.. -«v.- -s«.' --'IIWJS.II— (L.L., ii.'.'li ,Wy_lij_.,fS
I

iN— I il l-W
Halbfest und nicht am Fest dargebracht ^:,_ „,,, .,;,, .^ -«-m,.,^. ,.^..^... -,, --^ ;...

werden dürfen, so wäre dies ja die Ansicht ^^.»_ ,.., _., -...-
s« >^« - ^- ..r -•<-^^•x

der Schule Saramai.s""; es wird nämlich ge- —
lehrt: Die Schule Sammais sagt, man durie , ' „. ,, ., ,„ „ .

[am Fest[ Friedensopfer darbringen ohne

zu stützen*, jedoch keine Brandopfer; die Schule Hillels sagt, man dürfe sowol Frie-

densopfer als auch Brandopfer darbringen und auch stützen!? — [Unsere iMisnahj ist

lückenhaft und muss wie folgt lauten: Brandopfer von Gelübden und freiwilligen

Spenden dürfen nur am Halbfest und nicht am Fest dargebracht werden, das Brand-

opfer beim Erscheinen, selbst am Fest. Diese dürfen nur von Profanem darge-

bracht werden, die Friedensopfer der Festfreude auch von [zweitem] Zehnt. Das

Festopfer am ersten Tag des Pesahfestes wird, wie die Schule Sammajs sagt, von

Profanem, wie die Schule Hillels sagt, auch von [zweitem] Zehnt dargebracht. Ebenso

wird auch gelehrt: Brandopfer von Gelübden und freiwilligen Spenden dürfen nur

am Halbfest und nicht am Fest dargebracht werden, das Brandopfer beim Er-

scheinen, selbst am Fest. Diese dürfen nur von Profanem dargebracht werden, Frie-

densopfer der Festfreude auch von [zweitem| Zehnt. Das Festopfer am ersten Tag
des Pesahfestes wird, wie die Schule Sammajs sagt, von Profanem, wie die Schule

Hillels sagt, auch von [zweitem
[
Zehnt dargebracht. Wodurch ist das Festopfer

am ersten Tag des Pesahfestes anders? R. Asi erwiderte: Dies lässt er uns hören:

97. Die der Priester von jedem Friedeiisopfer erhält; cf. Lev. 7,2Q ff. 98. W'ähreiid die Halakha

nach der Schule II.s entschieden winl. 99. Cf. Lev. 3,2.
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nrjn ]^ >'Dtt'C Np S." 'CN rn "CN nos *?tt* mir das Festopfer des fünfzehnten |Nisan|,

Foi.8 KC^N" N*? ~iw>' "Vr^N nr;" I'S "tt'V "tt'Cn nicht aber das des vierzehnten; "demnach

pes.eoii-io ~il2S":Nr,''"'-i1Si IN^ VC"; ~vr-S rr;:: -z:p ist er der Ansicht, das Festopfer des vier-

n^in^ü* '\21 ''«:2N "itt'VCn p ü"'~::1N '?S~ n'Z zehnten sei kein Gebot der Gesetzlehre.

„I Ht/tiphnn |C N*?« n; irN n2"l";C' nri ^rf sin ^' Der Meister sagte: Wie die Schule

n:2~Z^ ~^~Z \''bzrc "'pTn -,2S''?E*i:2 aW; ~,::n Hillels sagt, auch von (zweiteni| Zehnt.

]^''^S^^ -::N jjn"'' 'rm m>'cS rn^C
i'''?2'ü

psi Weshalb denn, dieses ist ja ein Pflicht-

n\~nir S^jn ni:nz'? ncnr p'l'S'ti psi "1>':i'? nv^ opfer, und das Pflichtopfer kann ja nur

^2'1 "'""r .S'";" ;:"":' '':;"n ~"rrr S-:" n^prm von Profanem dargebracht werden!? Cla

01.16,10 p'^'inr; p '~2"n's^2C üiSw l^^^ TiD;: iinv '" erwiderte: Gemischt' '. Hizqija sagt, man
i"- IC'Nr "i^'h nicSl 2">'2 2~';h ~'i' üSÜ* i'JSI dürfe Tiere zusammenmischen, Geld aber

nt:'?:^ rs^ iTprm n\"in: N'Jn l^nSs n ri;"' nicht; R. Johanan sagt, man dürfe Geld

CI^IS 'Ntiw jT; i'^inn |2 1~2in ,S'2:2 ClSü* zusammenmischen, Tiere aber nicht. Es

n"!* "iw^'^i" p l^'S"; jXra pSinn p ]"wN~,'c*' wird übereinstimmend mit Hizqija gelehrt,

l'?\S1 jsrc i'^'nn J^ n:'w'S~i n'?'rN Cl^ilS bh~ und es wird übereinstimmend mit R. Jo-

''T' SiV ns nD£~ nc "^r nst:" "uVar; ]1Z hanan gelehrt. Es wird übereinstimmend

ncs S':' ii^';'i2 \S!2 ::rL: CV:: ~n-Z -,wVC2 "in^in mit R. Johanan gelehrt :'"-V(7r// Massgabr.

Bi)k.68» -"ifES 'N' 'ZI'il: CV; 'iVw'V'^ ^"^' ScSl ^CS ;n dies lehrt, dass man seine Pflichtopfer von

"'Nm >':;w':; \s;: N'r,"i|:D Clw';: ^It; m"; nfv"? Profanem darbringen müsse. W^oher, dass

Est. 10, I CTilw'nS "]'"2r; üw"'1 2\"'irT S'n |'''?'im"''',S"w"''? nca -'" man zusammenmischen'°'dürfe? — es heisst:

C"'"'n:2 ;p:'n "»"i jiNiiT' 'rx^i:"' ;|'"isn ^>' D2 '"yac/i dem Segen, den dir der Herr, dein

Di.ie,:4 ^^2 '?: r^zrh '\yrc. rn^Iw*' |:2"l ür ;niZ"i;i Gott, verleiht. Es wird übereinstimmend

pSiV 'rSTil" ü'::rn' res jsr^: ~n^:w'? nniiw mit Hizqija gelehrt: Xaeh Massgabe, dies

C':~rm n::,~:: -uVCri m2i:i ü'mjr i~2*n n"" lehrt, dass man seine Pflichtopfer von

Tut':;! rs 'l^r' ."Vw" "Tn^l "ir^ri CwSI r.Sürc" -'' Profanem darbringen müsse. Die Schule

Coi.bnS2 n;";"'!:' "'a'lJns r~att'1 "Xt'h maSn ri"n:!21 Sammajs sagt: am ersten Tag von Profa-

23
II

na« n-p^n B 22
||

r«n«r»"nD cik n'=i M 21 "c'"« "" ^^en übrigen auch von [zweitem!

II aic.'Ki — M 25 II n2ia + M24
jj

[wjwj M Zehnt, die Schule Hillels sagt: die erste

— M 27 EC", s-p -::Kn N'r-ic'5 i » «in »Sim M 26 Mahlzeit von Profanem, die übrigen auch
.n::!rxi r.:v.-ini M 2S I asn .^.q„ [zweitem] Zehnt. An den übrigen Ta-

gen des Pesahfestes entledigt mau sicli seiner Pflicht auch durch Izweitenj Blutzehnt.

-Weshalb nicht am |ersten| Festtag? R. Asi erwiderte: Man könnte verleitet werden

am p-est den Zehnt abzusondern, was wegen der Färbung"^verboten ist. — Woher ist es

erwiesen, dass inisatli [Massgabe] die Bedeutung "Profanes" hat? — Es heisst: '°Vw(/

der König Aliasveros legte dein Land einen Tribut finasj auf.

JlSRAELITEN ENTLEDIGEN SICH IHRER PfI.ICHT DURCH [OpFER VOnJ GeLÜBDEN
UNI) KRKiwiLi.iGEN SpENDEN. Die Rabbanau lehrten: ""/>/< sollst dieli mit deinem

lust freuen, dies schliesst jede Art Freude ein. Hieraus folgerten die Weisen, dass

.sich Jisraeliten durch [Opfer vonj Gelübden, freiwilligen Spenden und [zweitem|

Blutzchiil, und Priester durch Sund- und Schuldopfer, Erstgeborenes und Brust und

Keule ihrer Pflicht entledigen. Man könnte glauben, auch durch Geflügel- und Speise-

opfer, so heisst es: Du sollst dich mit deinem Fest freuen: mir durch etwas, wovon

100. Vorabend de.s Pesachfestes. Bei einer grösseren Gesellschaft wurde auch an diesem ein l-Vslopfer

dargebracht. 101. Wenn ein Tier für die ganze Gesellschaft nicht reicht, so nehme man ein zweites

vom zweiten Zehnt. 102. Dt. 16,10. 103. Hier wird das W. siy gebrauclit. welches nur das Zusammen-

niisclun von Geldern ausdrückt. 104. Die als Zehnt ausgehobenen Tiere wurden mit roter Farbe ge-

zeichnet. 105. Est. 10,1. 106. Dt. 16,14.
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man das Festopfer darbringen kann, aus-

genommen dieses, von denen man das

Festopfer nicht darbringen kann. R. Asi

sagte: Dies geht aus [dem Ausdruck] du

sollst dich frcuoi hervor: ausgenommen

diese, die keine Freude veranlassen. —
Wofür verwendet R. Asi das [Wort] )iiit

dcinciii FrsH — Für die Lehre des R. Da-

niel b. Qattina; R. Daniel b. Qattina lehrte

HAGIGA l.iii.iv—V Fol. 8b

'NC i'i'S isi"' nno
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-1 \sn

:-ir,tt's; sh •\ir\i

c'lT^ic c^Dr;i c^:rc c':':!« h C'lti' ''I^SJ

ccz: Trci^tl nibiyi C''2r?:^ crj^bti* «'»rr^ i^i
u^'dyi'^ m^nc m'^ij; N12?:; j-i^ryic r'pnvxi csrc

nämlich im Namen Rabhs: Woher, dass 10 ipnj- r^D^ nj?C "!CNJ m %' "uiyic mi m i'liTpC

:ib inj -lii'N ^^-|'7N 'n nr-i^r
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man am Fest keine Frau heiraten dürfe?

— es heisst: Du sollst dich mit dciiicßii Fest

freuen^ nicht aber mit deiner Frau.

jreraiER VIELE Mitspeisende und wenig

IbAHI Vermögen hat, bringe viele Frie-

densopfer UND WENIG Brandopfer dar;

wer viel Vermögen und wenig Mit-

speisende hat, bringe viele Brand-

opfer und wenig Friedensopfer dar;

für einen, der von Beidem wenig hat,

HEISST es: eine, beziehungsweise zwei

SiLBERMAÄH ; FÜR EINEN, DER VON BeIDEM

viel HAT, HEISST -ES:'°[/cdf/: 7vas er zu

geben vermag, je nach dem Segen, -veleheii

dir der Herr, dein Gott, gegeben hat.

GEMARA. Woher soll ein solcher \iele

P'riedensojifer nehmen, er hat ja nichts!?

R. Hisda erwiderte : Er mische zusammen'*

und bringe einen grossen Stier dar. R.

Seseth sprach zu ihm: Sie sagten ja, dass

man Tiere zusammenmischen dürfe!? —
Was meint er damit? wollte man sagen,

er meine es wie folgt: sie sagten ja, dass man nur Tiere zusammenmischen dürfe,

aber kein Geld, so sollte er sagen: man dürfe kein Geld zusammenmischen!? — Er

meint es vielmehr wie folgt: sie sagten ja, man dürfe auch Tiere zusammenmischen.

— Also, weder nach der Ansicht Hizqijas noch nach der Ansicht R. Johanans!? Woll-

test du sagen, dass nur die Emoraim streiten, uiclit aber die Barajthoth"", so heisst

es ja, dass die erste Mahlzeit von Profanem sein müsse!? Mit "erste Mahlzeit" ist

der Pietrag der ersten Mahlzeit gemeint.

Üla sagte im Namen des Res-Laqis: Wenn jemand zehn Stück \'ieh zum Fest

aushebt und am ersten Festtag fünf darbringt, so bringe er die anderen fünf am
zweiten Festtag dar. R. Johanan sagte: Da er unterbrochen hat, so bringe er die

anderen fünf überhaupt nicht mehr dar"". R. Abba sagte: Sie streiten aber nicht;

107. Dt. 16,17. 108. Geld von Profanem und zweitem Zehnt. 109. Die oben
(
S. 804 Z. 8 f

f

. ) citirten

B.irajthotli streiten nur bezüglich des Zusammenmischens von Tieren; nach der ersten dürfe man nur

Geld, nach der anderen sowol Geld als auch Tiere zusaninienmischen; R. Seseth ist der Ansicht der zweiten

Barajtha. 110. Weil man an zwei Taj^cn Opfer darbringt, während es nur für einen geboten wurde.

-\--aH rvh 'j?3'0 M 30
\\

iss» nnaty ps vv 'a M 29

Jl 82
II

nnsd S"n lyia St? iSin: M 31
|| i"3o

M 34
[|

[myaS mya ;'Ssia r«' +1 M 33
||

fnana]

•Bit3 i:ix sSs »"Sa 'Bits «aSni vh myaS niya p« nana

.'ai — M 35
II

nsit?K-i nS'2K — P 35 ' nan:
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mriD" Sr^'n .s:2''^\S 'Sl einer spricht, wenn man nichts erklärt, der

:r,'Z' Nr^'^T inr.

N"? i"''?riN n""? n"'?! inrsnps sSi \srr; ri'i

:S

ns
N::"'r'':ix ""'^ ii'Ni cv; mnc n:\s'i srn*/'

• nvü" -r:2 vc'w" in:-r-.-s s'^i sc,-i

I

andere spriclit, wenn man es erklärt'. —
In welchem Fall, wenn man nichts erklärt?

wollte man sagen, wo er am (ersten] Tag
keine Zeit mehr hatte, sie darzubringen,

so hat er es ja deshalb unterlassen, weil

er keine Zeit mehr hatte; wollte man sa-

gen, wo er keine Mitspeisende hatte, so

hat er es ja deshalb unterlassen, weil er

nv '"21 "i::N N2S "12 itlw 2n"',2S '::: n^r.'S m keine Mitspeisende hatte!? — Es handelt

»•"IS- pnv "21 n:2S j-ri sns "n sninsa "o:

pc'sn zrc crr C'cn mpn in;"';n^ r^^r,2 itt'V

s^N mns i"w'p ":»• ^Vl: cv:: ü'i^n 2^y^^ iTin

Foi.9 \s':: :! -iTir.
^,•^• <^

I

N'- S^N N':

s^N mpa "NC rma^ip ic; S2'''^\s' is;
I'

?2N

Rh. 40 I

wo er am | ersten] Tag sowol Zeit als auch

Mitspeisende hatte, und da er sie dann

dennoch nicht darbrachte, so ist zu ent-

nehmen, dass er sie absichtlich zurückliess.

Dies ist auch einleuchtend, denn als Rabbin

kam, sagte er im Namen R. Johanans, dass

[vijl
Jab.SSb

13-1 tniJCn'? brr n"? piDni ipnb 'prv xb myc' wenn jemand zehn Stück Vieh zum Fest

bc i:"!«!!'" niyc im\s*° -<C1S N-^DjC ]Z py^t:* aushebt und am ersten nur fünf darbringt,

DN"->1CC n'JZTZ -i-ibim n^-^vr[ bv azn m -pr^rb ^r am zweiten die übrigen fünf darbringe.

^2-1 ipnil n"'inn'? Xin 'pir^ bli:i 2:1:2 -i^^xn 20 |R. Johanan] befindet .sich ja in Wider-

v:b n'tn mip: l'i-'ip (•'N ICVX TiT' p ]iy?^i:' spruch! — wahrscheinlich spricht das Eine,

~'>C'?P m"m m wi pnj;p:i n'pinP2 iplP?; 'T'ni:'
'^^'" ^^ nichts bemerkt, und das Andere wo

Irrsinn 'ü timsn ein" ^'' ^s wol bemerkt. Schliesse hieraus. Es

,,- _....« .._,, ,,- ,«0 ,L,„. ,._.„ v«-^v^, wurde auch gelehrt: R. Samen b. Abba
'2T üVw a JjPiv '2t ncs '?"ii ^mm 'N :a3 '=•

nni7 naSJfnos *?&• ^r3ß*3 nnsy noxr^S>'aC- ^'r.
^^"^^ mi Namen R. johanans: Dies nur,

wenn er noch nicht zuende war, wenn er

, ,, „
'

,

,, L ,, .« aber zuende war, so beende er die Darbnu-
ll
ai ~ P 41

II
'yx t<ht '«Ol IM .'3npx nS xapi:a K 40

- M 44 i; DV1 iSi3 in S3 iSwi i\i 43 Dv M 42 .i?^!"?- - "^^'»s ist Unter "zuende" zu ver-

jj

[ipnS Ssv «S| M 46
II

Syi ininnsa M 45
;[ n"tr stehen? wollte man sagen, die Opfer, was

M 49 |i n? — H48
II

nwe- n' tuai m2 n"«i M 47 sollte er denn opfern!? — Vielmehr: wenn
maxji .m;:«: :m 50 c:n O fler Tag nicht zuende war, wenn er aber

zuende war'", so bringe er (die übrigen am nächsten Tag( dar.

S|Y^I''I^ "AS Festopker au ersten Festt.\g nicht darc.ebr.^ciit h.\t, bringe es

HIMll wÄHKKxn ;)Rs GANZEN Festes dar, auch .\m letzten T.-vg des Hüttrnfestes.

Ist d.\s Fest vorüber, ohne d.\ss er es dargebr.\cht hat, so ist er dafür
NICHT verantwortlich; aber hierüber HEISST ES-.'Vvr/tmmrs kann iiiiht gerade

'Vi-rdcii, das Frlilciidr kann niclit niitgczäftlf 'vcrdcn. R. Simon b. AIanasj.\ SAGTE:

\V.\s HEi.ssT Krummks, das nicht gerade werden kann? — wenn jem.\nd einen

iNCESTuösKN Beischlaf verübt und einen Bastard gezeugt H.vr. Wenn m.\n

stiehlt oder raubt, so k.\nn man es gut machen, indem man [d.\s Objekt)

ZURÜCK ERST.VI"rET. R. SlMÖN B. JOH.\J SAGTE: KrUMMES KANN NUR D.\S HEIS-

skn, was gerade war und krumm wurde: wkxx n.\mi.1ch ein vsciiriftgei.ehk -

ti:k vox der Oesetzlehre zurücktritt.

GEMARA. Woher dies? — R. Johanan sagte im Namen Rijismäels: (Das Wort]

Fisivi isannnlini»; wird beim siebenten Tag des Pesahfestes und beim achten Tag des

111. Dass uian sie sämtlich für den ersten Tag aushebt, der zweite ist somit eine Ergäiizuu,^ des

ersten. 112. Db. wenn er am ersten Taj; keine Zeit mehr hatte, die übrigen zu opfern. 113. Kcc. 1.15.
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Hüttenfestes gebraucht; wie beim ersteren ]'ai'?*i:Tl'? ]JO :]N ]^a"l':'tyn'? ]hrt> Tiö jn hü ''J't2tt'2

[am letzten Tag] nachgeholt werden kann, '";^2'Z'b nc "pfl^h Sr"« HJEID Is"? \S*n n:Sia

ebenso auch beim letzteren. Und es"'ist -rr^u'r ~,::sr, •':2':'w^ phn 1J\S pw nD£ hü

auch entbehrlich; wäre es nicht entbehr- n::: -JSia "1J£S "N*'? VJE*?!:':: p^h^\ü ;n '?r

lieh, so könnte man einwenden: der sie- r, -tt';,Ti S*? ^Tirri'nr.S'^:: n''''w'>'2 mi'V m'i"; 'S:2 Dt.ie.is

beute Tag des Pesahfestes ist ja von den ';cü s'?«"''? n::'? .s:::m mri nTiV nrs'?:: C?;)

ersteren nicht getrennt, während der achte cr,:nv S'jnY'srn::: -':' \T'"'a SJrn "'"'IJSs'? nra l..23,4i ,

des Versammlungsfestes von den ersteren '^Z l^'m ;;in Sn^ h^2^ C^!3^ DyTC 'n? JH inS

wol getrennt ist; man wende aber nicht nnS 'ST i"~ "rs irnS ims HC"'? I*a?i1 riyitt'

ein, da es entbehrlich ist: "Feier" lieisst i" ]':;*'?w~'? nV2u ~:2SJ "J:'^ p ÜS ~>'2w ?2 ii^T\

ja Einstellung der Arbeit, — wozu braucht :;inü' ;n bc "üü"' 2T0 ÜV ;n S? CStt' j^iai

der Allbarmherzige dies zu sagen, es heisst ^::^b l"::S~"innS~ 2'l^ ZVI '?;n" '?: ns "j'^inV

ja schon :"'/)/^ so//sf kciiirrlri Arbeit vcr- '?r"' 'V'2w'- winr 'S inS "nn ^';^2ün ü-iT\2° «>

richte)/]} Es ist also entbehrlich. Der Au- inS ir,iS "Äl'? ^^^S-l 'h^^ *L:-nn-'"-[hm ;;in Sn''

tor folgender Lehre entnimmt dies aus i- J'!2"i'?m "N^f n'? "Sin ;:in nns \S1 ;jin nns

folgendem Schriftvers :'"7//;- sollt es als Fest ',:2H S'Vtt-IS ^2m ]Vu'S-i'? piS^'moS pnr '2-lÄn2^/

«/rj Herrn feiern, sieben Tage lang\ man "(i'n S"'" '^"i ~^S iri'"j'"2 *N0 ~v> "T j'Ii'Twn

könnte glauben, man bringe alle sieben 'CT in^i'^ N^'N '"w CVC Du SDJI jICST CT

Tage Festopfer dar, so heisst es: es-, nur

an diesem bringst du Festopfer dar, nicht :

aber an allen sieben Tagen. Wieso aber

heisst es: siebe//?— zur Nachholung. Woher
dass man, wenn man das Festopfer am
ersten Festtag nicht dargebracht hat, es

während des ganzen Festes, selbst am letz- jy~N,:^^'J:"M "53~|| nS« - M 52^'
||^Sa^sn M 51

ten Festtag darbringen kann? — es heisst: c-inn "'s r« M 56
i|

jn'?tr-fM55
||

iSmi — M54
It// siebenten Monat sollt ihr es feiern. :\Ian ^i 59 !l

nn «S '«1 isi 58
||

>«:: M 57
||

hr\ 'i":iyn

könnte glauben, während des ganzen Mo- •'^"^ •'''^" ^^ ^" "
'''^-

nats. so heisst es: es^ nur an diesem, nicht aber ausserhalb desselben.

Welcher Art ist diese Nachholung? R. Johanan sagt, [die übrigen Tage] seien

ein Ersatz des ersten; R. Osäja sagt, jeder Tag sei ein Ersatz des vorangehenden. —
Worin besteht der Unterschied? R. Zera erwiderte: Ein Unterschied besteht zwi-

schen ihnen, wenn jemand am ersten Tag lahm war und am zweiten gesund wurde;

nach R. Johanan, welcher sagt, sie seien sämtlich ein Ersatz des ersten, ist er, da

er am ersten nicht verpflichtet war, auch am zweiten nicht verpflichtet; nach R. Osäja

aber, welcher sagt, jeder Tag sei ein Ersatz des vorangehenden, ist er, obgleich er

am ersten nicht verpflichtet war, am zweiten wol verpflichtet. — Kann R. Johanan
dies denn gesagt haben, Hizqija sagte ja, dass wenn er"'tags mirein wurde, er ein

Opfer darbringe, nicht aber wenn nachts, und R. Johanan, dass er es darbringe, auch

wenn es nachts geschah!? R. Jirmeja erwiderte: Anders ist die Unreinheit, wegen
dieser kann man es am zweiten Pesah'" nachholen. R.Papa wandte ein: Eiuleuch-

114. Das als Wortaiialogie gebrauchte mv;'. 115. Dt. 16,18. 116. Lev. 23,41. 117. Wenn ein

Nazir (cf. Num. 6,2 ff.) sich rituell verunreinigt, so bleibt er 7 Tage unrein u. am 8. hat er ein Opfer

darzubringen; ein Opfer genügt auch für mehrere Verunreinigungen, falls von der einen bis zur ande-

ren keine 8 Tage verstrichen sind. Wenn die 2. Verunreinigung sich in der Nacht des 8. ereignet, so

mu.ss er nach R. Johanan auch wegen der 1. ein Opfer bringen, obgleich er nachts zur Darbringung eines

Opfers nicht veri)flichtet ist. 118. Cf. Num. 9,10 ff.

]X'S-2 'rn s'?n jvr \''::>?rh ^d^ür. iJis
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nCNl iNc"? sn'':" .S2i: 2~ ~h Ppn:; Tw HDZZ tend ist es nach deinjenif^en, welcher
'"'!''' ICSI iSJ:'? sS.S sin pcS"! roi'?'u"n 'JC nss sagt, der zweite Pesah sei ein Ersatz des

•«' N?S "iC'ü'? Xr^N ^S!2 sin ICi'V ''iZZ Vit 'Jw ersten; wie ist es aber nach demjenigen

IDinc U'N n?''? iJnV '2T n^Dp S2£ 2" ~2N zu erklären, welcher sagt, der zweite Pe-

K.r.8«nNl pnv "'in 12Sm Tn pnr '•ri laS "'Cl pr •'• sah sei ein Fest für sich!? Vielmehr, er-

nnsi nh'^hz C^~lw S^22 CVr C^nCI nS'"?; nns"' klärte R. Papa, R. Johanan ist der Ansicht,

pnv 'Sn 12Cp "iriyi sp'^C \s*1 S'ZC i:'S cvr die Xacht bilde keinen Defekt der PVist. —
nnsi n'r'''?2 C\"lC' l'?'2S ]CT "iDini; 1J\S n'?''? Aber kann R. Johanan dies denn gesagt

nb''h naisn '''\2lb \inv ^2-\ ncsp ^r S^^c'C";'; haben, R. Johanan sagte ja, dass wenn [der

nnsi nV2 Z^ri'C SCwS It^isn nzi'? "pT ICinri i" Plussbehaftete] einmal nachts nnd zw-einial

Snspns; SJ':2S in^T »sp'l'C n'"'^ S2''Tt:iS n'?^bz tags |Fluss| bemerkt, er |ein besonderes]

ITpV Zinr
f?

>'!2wt:p 'T'S 211 rrii Ntl'^tl* 2nT Opfer darbringe, nicht abei wenn zweimal

"!;2NJ m bj/'i inii"^nN2 z^n ij^n ;~ n*?! ^r^^n ~!2J,' nachts und einmal tags; wenn du nun

;nijcn'? "^ZV nb piom ]pr\h bzv n"? ri>?^ sagst, R. Johanan sei der Ansicht, die

ms'?:2nS'"n"l3!2r;'? \sn '?'?"'? \n M 12 n*''? nss i- Nacht sei kein Defekt der P'rist, so sollte

nVi!; "iZlh VT2n imjCtt* n* nSs'Ti'''? 'V2'C er |cin besonderes Opfer] darbringen, auch

«er.26»'72V n"? m>'!2 "'2n ^CJ N'jr'iri!2V rijs: sS Nim wenn er es zweimal nachts und einmal tags

jT'I," IS n''"iriw '?w V^w i"l"'np h'^l'^Z'Z' nr]pn'? bemerkt hat!? — R. Johanan sagt dies nach

IS n^nriw Sc n'?2i"1 '?C'2ti''lS ri^2nv hw V^w der Ansicht desienigen, welcher sagt, die

riT nijcn'? hzv S'? jnoni ri''2"iV '^ti' ""^SjI -" Nacht sei ein Defekt der Frist. — Nach

:|ncV nj!23 sS SinV°mÄD ~l2l'? rT'2n UCJt:* dessen An.sicht ist es ja selbstredend!? —
wai.3.ie cn^Sni Cn2w1 2\'121 \Sa bh^^b \T \T 12 n"''? n^S Dies ist wegen des Falls nötig, wenn er es

M2'y sS yC'nb Z^nhü IZy ]'^Z von"? pn'i 1^2 zweimal tags und einmal nachts bemerkt;

"iwS 1j"'''n >"w"i ü'"\T C'n'l'S 121>' 1J"''n p'Ti li^n mau könnte glauben, man entscheide ge-

'P'Ti in^nn n2>" s'?1 n2V t'? 11::S ^^\Zy üb -'^ mass dem Einwand des R. Sisa b. R. Idi"',

C^sys nSJ: ipns njlw nt^n 1J\S1 ini'J 'nie; so lässt er uns hören, dass mau nach R.

+ u 64 ' n"«T + M 63
i!

Kin — M 62
||

noB — M 61 Josepli entscheidet.

I

msSarnS M 66 :i «"mS — M 65 , w» 'no« 'os Ist das Fest vorüber, ohne dass

li
'ur — M 6Q

i

So'Sir IS'3 M 68 nt V» M 67 hR ES DARGEBRACHT HAT, SO IST ER DA-
V3 Dni3.1 O'pns M 72 I n:iv M 71 h^\ M 70 p^^j^ nicht verantwortlich, ABER HIER-

ÜBER HEISST ES: Kniiniins kuiiii nicht gi-

radr wrrdni. das Ffliltiidr kaini iiiclit iiiitgrziililf liurdoi. Bar-He-He sprach zu Hillel:

Wieso lu'isst es "mitgezählt", es luüsste ja heisseu "nachgeholt''!? Dies spricht viel-

mehr von einem, den seine Genossen zu einer guten Handlung mitgezählt haben

und er sich ausschliesst. Ebenso wird auch gelehrt: Kntiiniiis kann iiicltt gt-radc ver-

drn: wenn einer das Semälesen des Morgens, oder das des Abends, oder das Mor-

gengebet oder das Abendgebet ausgesetzt hat; das Fclilrndr kann nic/if niitgczählt

7i'crdcii: wenn einen seine (Tenossen zu einer guten Handlung mitgezählt haben,

und er sich ausschliesst.

Rar-He-He sprach zu Hillel: Es heisst:' VA/w// li'irdrt ihr wicdir den Unterschied

Stilen, der zwiselien dein Frominen nnd dein Gottlosen, zwischen dein, der Gott dient.

lind dem. der ihm nicht dient, bestellt. Frommer nnd Gott Dienender, und Gott-

loser und ihm nicht Dienender sind ja ein und dasselbe!? Dieser erwiderte: Der

ihm dient und, (kr ihm nicht dient, können beide streng fromm sein, denn einer, der

.seinen .Vb.schnilt hundertmal wiederholt, ist nicht mit dem zu vergleichen, der ihn

119. Cf. Kit. Sa. 120. Mal. VIS.
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luindertundeiumal wiederholt. Jener sprach: SJ*:'* in Zlw'ai "''? nCS iriN* nS2 "'Z rijlw*'?

Wegen des einen Mals soll er heissen, einer, ~VZ'^ t^h't ÜÄ "N "''^ ~:2S '12^ S^ rfh '1p

der ihm nicht dient!? Dieser erwiderte: '-,r.r '^12 ~.w>" in ST"2 'CIS mw>' piS" hv
Geh, lerne dies in der Strasse der Esel- ^z^h nh nasf 'PI \~ izh in'''?S .tS "i;:s '."'M

treiber: [eine Reise vonj zehn Parasangen : l\T'.nr r.D« sSl 1\"i2Ti "in'rVin 'N!2 '.v^N jik.48,!o

kostet ein Ziiz, eine von elf kostet zwei Zuz. S: '?y sin "jni wlip" ''~'i' l^b:i ':>" "'22

Elijahu sprach zu Bar-He-He, nach 71'!'':^ nSn Si"2 x'?"; '^STw'"':' p^WiirVL: r't'^

Anderen, zu R. Eleäzar: Es heisst:"'^Vf//r, ""bl'j'S '".SST """ TpV 2' S^^'r.'SI SsiSw T3S
/c/i habe dich geschmolzen, aber uicht 7vie S'DId'? SpaiD NT12 '2 'STIü^S SnVi^* nS'"*

Silber, ich habe dich geprüft im Schmelz- w n^ry m ''N "ICIX N''D3i: p pyCiJ' ''2"' :S1Vn

o/'eii des Eleiids\ dies lehrt, dass der Hei- "ibim ilT^j/'n b> N!:" m ippb bzv nS Piyc

lige, gebenedeiet sei er, unter allen guten xm S"? T*?!" S"? i'S T^in 5'd TICC HJCC

Eigenschaften herurasuchte, um sie Jisrael -ti'ss CIN Z"J ""i'S S'ZJC \2 jIV^w "21' S^JH 'hb-i

zu geben, und er für sie nichts als die ;''r; I'Tn"« IwSN CIS '^"t jpn": "rij IVn'tt*

Armut fand. Semuel, nach Anderen, R. i.. nuj ^'?V-^°^1DS^ Ü"S riw'N Sy S2~ '^IS ipn^l

Joseph, sagte: Das ist es, was die Leute «'s 1!21S ""';"'
]2 il^'Cw Tl 'h l^ll u'p'iV" y^

sagen: Armut ziemt den Juden wie ein ni "Sl r!'?ti 'ipi S'?S ".""" "ipi 'l'S;; "iipz |ü"l~^1S

roter Riemen einem weissen Pferd. p m""' ";~, "11"" \^ Z'~''tZ' 22~\ T2'?n "?''"'

R. SiMox B. Menwsja s.\gte: Was v*^^" niinn p wT"£l1' ürn Ta'?n "^r ics »"'p'?

HEISST Krummes, das nicht gerade m it; •^^•«s p n'^'Z';:: r,m: nSiT' "lOlS rirrn p--?'.«

WERDEN KANN? — WENN JEMAND EINEN ipni "2 hv; "2 ÜCMI^S "iSi':: H":" ".SIS'; 1C*pS2 J«r.2.5

iNCESTüösEN Beischlaf ausübt und ei- •^•"s r.wSr jsr n''ij£ ininsr isr S'ü'p s'? "^va

NEN Bastard gezeugt ö. ^jAIso nur dann, s'w'p S^' w\S r.li'S; sm S~ S2"S n'>'2 \S1

wenn er einen zeugt, sonst aber nicht, DjISI Sni sn S:2"S rr;-'X" 1"-»""- jN- C"S-°;n*- Foi.lO

— es wird ja aber gelehrt: R. Simon b. Me- « ^Slü"" "wSr jsr \~2 r"bi'S2 ]Sr S"J": sh
nasja sagte: Stiehlt jemand, so kann er ,^,^^^,„- ^^ ,^, «.^ sS, M 74 «nS V'k,-m 73

es gut machen, indem er das Gestoh- j^t,.., t,.. ^ ^(, ^-j^,, 'rv^ :•" nw M 75
|

«'•x

lene zurückgiebt, raubt jemand, so kann .minn...';i — M 77

er es gut machen, indem er das Geraubte zurückgiebt, wenn jemand aber einer ver-

heirateten Frau beischläft, und sie dadurch ihrem Mann verboten wird, so wird er

aus der Welt verdrängt und geht verloren. R. Simon b. Johaj sagte: Man sagt nicht:

Untersucht das Kamel, untersucht das Schwein'"", sondern: Untersucht das Lamm;
ebenso ist auch hier ein' Schriftgelehrter gemeint, der von der Gesetzlehre zurück-

tritt. R. Jehuda b. Laqis sagte: Ueber einen Schriftgelehrten, der von der Gesetzlehre

zurückgetreten ist, spricht der Schriftvers: '"
ff'/V- ein Vogel, der vo)i einem Xest ge-

flohen ist, also ein Mann, der flüchtig wird ans seiner Heimat. Ferner heisst es:'"/f'(7J

haben eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt habendi

— Das ist kein Einwand, das eine handelt von einer unverheirateten Schwester, das

Andere handelt von einer verheirateten Frau. Wenn du aber willst, sage ich: beide

handeln von einer verheirateten Frau, dennoch besteht hier kein Widerspruch, denn

das Eine handelt, wenn es freiwillig geschah, das Andere handelt, wenn es durch

Gewalt geschah. Wenn du aber willst, sage ich: beide handeln, wenn es durch Ge-

walt geschah, dennoch besteht hier kein Widerspruch, denn das Eine liandelt von

einer Priestersfrau,"' während das Andere von einer Jisraelitenfrau handelt.''/Vi'/' den

i2fr~Jes. 48,10. 1227 ülTes fehlerfrei und als Opfer tauglichTUt 1237T'rr 27^8. r24. J er. 2^5.

125. Die Frau wird nur durch einen freiwill. Ehebruch ihrem Mann verboten, die Priestersfrau auch durch

einen Gewaltakt. 126. Zach. 8,10.
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^|l|' Atis- und Einziehenden giebt es keinen

Frieden. Rabh sagte: Sobald jemand von

der Halakha fortgeht, so giebt es für ihn

keinen Frieden mehr. §emnel sagte: Wenn
jemand .sich vom Talnuul znr Misnah wen-

det. R. Johanan .sagte: Selbst, wenn von

Talmud zu Talmud'".

g''g|IK Auflösung von Gelübden ist

HTWAS IX DER LUKT ScHWEBKNUES,
ES (ilEBT KEINEN BeLEO D.\FÜR. DiE GE-
SETZE ÜBER DEN SaBB.\TH, die FeSTOI'FER

UND DIE Veruntreuuxgen'^sind Berge,
DIR AN EixEM Haar hängen, ix der
Schrift sixd sie nur wexig behaxdelt,
w.ährexd es viele Gesetze über diese

GIEßT. Das Recht, die Gesetze über
DEN TeMPELDIEXST, ÜBER REIXHEIT UND
l'XREIXHEIT UXD IXCEST HABEX BELEGE
[in DER ScHRIKTI; diese SIXD Haui>tbe-

„ staxdteile IX DER Gesetzlehre.

GEMÄRA. Ks wird gelehrt: R. Eliezer

sagte, es gelje einen Beleg dafür, denn es

heisst zweimal:'"' //V;/// /(wff//</ [ci)i Gelüb-

de] ublegt\ einmal für das Geloben und ein-

^-- _.^sp_|i,
'

s^^ nri'U njr,'': -'s
'"^^ ^^^ ^^^ Auflösung. R. Jehosuä sagte, es

gebe einen Beleg dafür, denn es heisst:

'^"U'(/s ich in meinem Zorn geseh',voren habe:

ich habe es in meinem Zorn geschworen,

bin aber davon zurückgetreten. R. Jiijhaq

sagte, es gebe einen Beleg dafür, denn es

\\Q\sst:^'Jeder. den sein Herz dazu treibt. ^Ha-

nanja, der Neffe R. Jehosnäs, sagte, es gebe einen Beleg dafür, denn es heisst:'"/«// habe

geseh'iVoren und hie/t"'es, deine gerechten Ordnungen zu beobachten. R. Jehuda sagte im
Namen Semuels: Wenn ich da wäre, so würde ich einen besseren Beleg erbracht

haben, als jene: es heisst: '"£'r so//e seine Worte nicht auflösen: er selbst darf sie

nicht auflösen, andere dürfen sie ihm aber wol auflösen. Raba sprach : Gegen alle

jene | Belege] kann ich einen Einwand erheben, ausser gegen den des Semuel. Gegen
R. Eliezer ist einzuwenden: vielleicht ist es nach R. Jehuda im Namen R. Triphons

zu erklären; es wird nämlich gelehrt: R. Jehuda sagte im Namen R. Triphons:

Keiner von beiden'^Mst Naziräer, denn Naziräer kann man nur dann werden, wenn
man ein Gelöbnis ablegt.'"Gegen R. Jehosuä ist einzuwenden: vielleicht meint er es

127. \'om jerusal. T. zum babyl. 128. Von heiligen Gegenständen; cf. Lev. 5,15. IM. Lev. 27,2

u. Xuui. 6,2. 130. Ps. 05,11. 131. Ex. 35.5. 132. Wenn ihn sein Herz, nicht mehr treibt, so braucht

er es nicht mehr abzutragen. 133. Ps. 119,106. 13J. Das Halten wird hier als besonderes Verdienst

angerechnet, wahrscheinl. ist man dazu nicht verpflichtet. 135. Xuni. 30,3. 136. Wenn Zwei eine Wette
eingehen, mit der Abmachung, dass der Verlierende Xazirär sein soll. 137. Was er aus einem der

beiden angezogeneu Schriftverse entnimmt.

n\s in?ir'? sri

nTn"" '2-n: Na"?-; -,t>'''?s 'rma \si sr'.'s n"'?

-.ais mm"' "rn s-jrn jis-ia 'zn aiw'a -asu

2''S''tt* -i't: ana ins rs c'?i>'? "nsTu: '2-. aVw'a

2".T

+ B 79

M 82
II

MP 85 f

!\I 88 11

i

ciK niEtr ]V3 (mirr 2i lan] nsn \a M 78

'a M 81 I nia'jrn p M SO
|1

«ips -\iih

ym M 84
:| \r\v — IM 83

|[
jnina n^vfii

'51tim JI 87
|[

in hv HBU M 86 ] '0

KT! II QO 'St? — M 89 11 \r\h «:'a« nw
,'K1 ^l 92 ^yS. M 91 w''i; IS
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wie folgt: ich habe in meinem Zorn ge- ^S^^a Silin X*?! 'nyStt';

Fol. 10a—10b

-as^ nasp "zn nc?!

schworen und bin davon nicht zurück-

getreten. Gegen R. Ji9haq ist einzuwen-

den: vielleicht schliesst dieser Vers nur

die Ansicht Semuels aus; Semuel sagte

nämlich, dass man den im Herzen gefass-

teu Beschluss auch mit den Lippen aus-

sprechen müsse, so lässt er uns hören, dass

dies nicht nötig sei. Gegen Hananja, den

Neffen R. Jeho.suäs, ist einzuwenden: viel- w ;rzil' PT'rn

leicht ist dieser Vers nach R. Gidel im

Namen Rabhs zu erklären; R. Gidel sagte

nämlich im Namen Rabhs: Woher, dass

man gelobe, die Gebote auszuüben? — es

^siisü" ~,2Si''?sTOa'i:2 -piss'? ssH

-'::m2 "x"' ',t,vz'z n'V".-! s'l'i

_« «^. ,_v> Nea.7l>

"^pTi" "1:2^:2 -i^iz'": r;::'psi ['n>'rj*:| i::s;w" ps.ns,

sin srü;" 'w'rs "-,:::si
'

_,!, n,t,'^5:.SICw'l S^'S

ISSl S2S

:i s:* "'^::2 sriS'in sr'^s'-

-"l:£ ni£>"^ s'^s y~'i i"S" r.zz'z s::i; 12*-- S2sfl5.'8f

zr.r^ -TH' "r-^^'s^^T. ^'-•ss n'^v -.rj:2 n::;''

heisst: Ic/i habe gesch^t'orcn und liiclt es. r.> myCT p'lSin piinr \Sc' SV sr- i-iis
.

s"? nrrnc nrs'?2V nnr mcs nrcnc nrsS^' .s'.'

losir srni- s'- \nr rnr'::" inr^n :s2\-i:

irs ür;ni 'sni 's::^ "zs'? S22 ri -'S u.2

sin s;n i;:ni' '2:

•r irm V'^'i^' r!:s- s;n i;in s^' n'ZT

1212Zr>-. »^ rrn'

s:cni -:iSi':

:s'i r'r,rm

sc'?i n'

ZTiZl Ei.5,1

n S^M TT '»-lo.ss

'^ \s*2p s:n i;in'i "ina*"! "i^rs

i>" 'jn iSn r"?' sHi]' '»-^^'s

2'nri nr>'i s-^c s

invi sp^D 'Si
^

lasp "sn ssSn n"»'? n''S sjnS' S2in sin s;inf

-*-r\ + M 95
1 nisan VM 94

n xm — M 93

M 99 :: «S« 4- M 98 ' B"'n -r M 97 ; «j'i-i M 96

'jn+M 3 kS nsc: a a M 2 «xai M 1
j,

i

P3T — II 6 sin -4- M 5 »•mS kSn i«nS3 M 4

. ""n xr's '3 .sjin: M 8 «^im M 7

deine gerechten Ordmtngen zu beobachtoi.

Gegen den Beleg Semuels ist aber nichts

einzuwenden. Raba, nach .\nderen, R. Nah-

man b. Ji9haq sagte: Das ist es, was die

Leute sagen: Besser ist ein scharfes Pfeffer- :

körn, als ein Korb voll Kürbisse.

Die Gesetze über den S.\bb.^th.

Diese stehen ja in der Schrift!?— Dies be-

zieht sich auf eine Lehre R. Abbas; R.

Abba sagte nämlich, dass wenn jemand am
Sabbath eine Grube nur der Erde wegen
gräbt, dies nicht strafbar sei. — Also nach

der Ansicht R. Simons, welcher sagt, dass

die nicht um ihrer selbst willen verrichtete

Arbeit, nicht strafbar sei!? — Auch nach der

Ansicht R.Jehudas, denn er ist seiner Ansicht nur bezüglich einer verbessernden Ar-

beit, nicht aber bezüglich einer verschlechternden. — Wieso heisst es demnach: Berge,

die an einem Haar hängen"'!? — Die Ciesctzlehre hat nur die bezweckende Arbeit

verboten, was sich nicht ausdrücklich in der Schrift befindet.

Die Festopfer. Diese stehen ja in der Schrift!? — Diesen [Schriftvers'"
] ist zu

erklären, wie ihn R. Papa dem Abajje erklärte: Woher, dass im Schriftvers :"V//r

sollt CS als Fest des Herrn feiern, ein Festopfer gemeint ist, vielleicht befiehlt der

Allbarmherzige nur eine Feier!? — Demnach ist im Schriftvers : ""^S'/V- sollen mir in

der Wüste ein Fest /eiern, ebenfalls nur eine Feier gemeint!? Wolltest du sagen, dem
sei auch so, so heisst es ja:"'7^« sprach Moseh: Du selbst musst uns Schlacht- und Brand-

op/ertiere w/zy^^-^«:;/!? — Vielleicht meint es der Allbarmherzige wie folgt: Esset, trinket

und feiert ein Fest"" für mich!?— Dies ist nicht einleuchtend, denn es heisst: "'ZJrtj Fett

meines Festopfers soll nicht bis zum folgenden Tag aufbcTvahrt iverdeit, und wieso

könnte hier von Fett die Rede sein, wenn du sagen würdest, hier sei nur eine Feier
138. Demnach sind diese (iesetze in der Oesetzlelire angedeutet. 139. Aus welchen oben (S. 807

Z. 7) die DarhriuKung des I-'estopfers gefolgert wird. 140. Ex. 5,1. 141. Ib. 10,25. 142. Hier

sind also keine Opfer, sondern nur Schlachtvieh zur Gasterei gemeint. 143. Kx. 23,18.
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NrnnriVC S*?« ]"''?' S"? ;" JCT; Srn'r'^r; Ni^^rr, freincint!? — Vielleicht aber meint es der

l"*?'
~h'Z ~"u'~ hzi'" »S~ r*?' sH N'n ;n 'piZ Allbannherzijj^e wie folgt: wenn am Fest

i..6,2n"n S"""!: 'N ScH'z'rir ~\^2~ n>' n'?''?n Sr" Opfer dargebracht werden, so soll das Fett

Mihh'' M<hh \Sm Sjtim r" ncv"? sinn NJ'CS nicht bis znm folgenden Tag zurückblei-

Dti6,4n2Tri '.C'N Tw';~ je p't' NS|l|'SJ'~nN S~i|" zn: r. ben!?— Demnach dürfte nnr das Fett von

•"w" v'rV "il-/"^ S!2'?nV'"i|:r'? iVüS-in CV2 ZT^Z Opfern, die am Fest dargebracht werden,

N:n ZTw "Cia 1212 STiS s'l'S r'wy'. i''"iS'? nicht bis znm folgenden Tag aufbewahrt

Am.6,25 criC;- nnJCI Cn^in cnn 2\in l^nc; "'S i:n^l werden, wol aber das des ganzen Jahrs,

''NOT CriiT jN^ rs CnST iSlS no lano^ ^'? während es ja heisst: '"/>»/> ganze Xaclit

Nia'zs" ""^-P
''1-""2 min '""i2n"'mVü'2 j^lSin '^"y^riZ w hi)idurch bis zum Morgrn\l — Vielleicht

^^Z '!2" "!2S \Z^r\Z Sn:*'!:" tmSv- Iji'^'?' n"^ schrieb der AUbarraherzige diesen Vers des

r^!«' ^^l^^"''^tt^~C•Vw '''^w'" pn!:"? s'?S Sr~i": s'"' son Verbots wegen, da von jenem nur das

m'I.Io»':" '?V0 n'"'?C' imn'^yw nü'V sS "^VO r<^Z~ byZ Gebot zu entnehmen ist!? — Als Verbot

r^nno nn SOm n* ''Z' ^yC \SOS irMn'':"'^!' nry giebt es einen anderen Schriftvers:'"t'«(/

S'u',": 'SO" S2"i lOS' ""iVwZ i^l'l'nn i'-rnr li'^n ir. 7'o// dem Fleisch, das du am ersten Tag

no nonno son son SS'^'I n'?'>'0 '"JSw SO^^n am Abend opferst, darf nichts über Xacht

BerwiOnS '?u "imSw jS; rs' imor ons "^w "mSw or,n bis znm Morgen bleiben. Vielleicht [steht

S'imry" s'?S SnVJ sS Sn lOS S'?S "imo^ es deshalb] um dies durch zwei \'erbote

Hfi^->°'n'"'"'w"S>'0 n'^'l'w n'Sw irr: S*?! n^rn b'^Z irrj' und ein Gebot zu verschärfen!? — Vielmehr

n->"wr i'lSnn i'^-nr i:"n T^V sp 'SO S":>' -" ist dies aus [dem Wort] J rüste zu folgern:

S'i'IOS mm n^O SoH S^wip 'SO 'wS n "OS hier heisst es: Sie solle// mir in der Wüste

Sr"ii'j S"? 'w*S 2T nOS S'?S ]^h^V,b wipn m>'0 ei// Fest f-ier//, und dort"''heisst es: Habt

:n3 riB-v"? ns^ni M n
, 'i's M lO

,| «an - M 9 ''"' ""'' '^''"" ^" «'''' ^Vüste Schlacht- und

'V't3+M 15 an M 14
,
NO'« Ji 13

|t
«ip a'fia M 12 Speiseopfer dargebracht; wie dort von

ig i:nr'' P IS '::: san M I7 i in — M 16 Schlachtopfern die Rede ist, ebenso sind

.t:v 'sr: i*':^ e-i M auch hier Schlachtopfer gemeint. — Wieso

heisst es demnach: Berge, die an einem Haar hängen!? — Weil man nicht bezüglich

Dinge der Gesetzlehre aus der überlieferten Schrift'* folgern kann.

Veri'ntreuungen. Diese stehen ja in der Schrift!? Rami b. Hama erwiderte:

Dies bezieht sich auf folgende Lehre: Erfüllte der Bote seineu Auftrag'", so hat

der Eigentümer die Veruntreuung begangen, erfüllte er ihn nicht, so hat der Bote

die Veruntreuung begangen; wieso hat nun |der Eigentümer] die Vennitreuung

begangen, falls jener seinen Auftrag erfüllte, kann denn, der eine schuldig sein,

wenn der andere eine Sünde begeht!? Deshalb heisst es: Berge, die an einem Haar

hängen. Raba sprach: Was ist dies denn für ein Eiuw-and, vielleicht ist die \'erun-

treuung anders, da diesbezüglich aus [dem bei dieser gebrauchten Wort] Sünde, wel-

ches bei der Hebe ebenfalls gebraucht wird, zu folgern ist: wie bei dieser der Bevoll-

mächtigte dem Eigentümer gleicht, ebenso gleicht auch bei jener der Bevollmächtigte

dem Eigentümer!? — \'ielmehr, erklärte Raba, bezieht sich dies auf folgende Lehre:

Erinnerte sich der Eigentümer'*'und der Bote nicht, so hat der Bote die Veruntreuung

begangen; was kann nun der arme Bote dafür!? Deshalb heisst es: Berge, die an einem

Haar hängen. R. Asi sprach: Was ist dies für ein Einwand, dies ist ja ebenso, als

würde jemand irrtümlich dem Heiligtum gehöriges Geld zu Profanem verausgaben'""!?

144. Lev. 6,2. 145. Dt. 16,4. 146. Am. 5,25. 147. Cf. S. 305 N. 74. 148. Wenn jemand

irrtümlich einem dem Heiligtum gehöriges Geld giebt, ihm dafür etwas zu kaufen. 149. Bevor der

Hote das Geld verausgabt hat. <lass es dem Heiligtum gthöriges G.tlil ist. 150. Der dadurch eine Ver-

untreuung begehen würde.
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Vielmehr, erklärte R. Asi, bezieht sich HT "'in Ülpn bu nnip IS pS '?t2yprn2'7 s'?N H'^gg^

dies auf folgende Lehre: Wenn sich je- ^ya n"? TT'Sm hy:^ Sl" Tl^^n^ ninj b'yü üb
""''"

mand einen dem Heiligtum gehörigen Stein iJ^n IT'Sn "i^ "121 Sl" "''? ni3 n'?~tt' bpV^ ^130

oder Balken aneignet, so hat er keine ^NlO&nr NS^l S''tt'ip 'SCI m>"w'2 j^lSin ]mnr
Veruntreuung begangen, wenn er ihn aber s yj2 'JiS'" 'b nmct:" "12T;;" sm '?N1!2w ^!2S^ /^in
seinem Nächsten giebt, so hat er eine Ver- nni:: ~^l^T Smw'"i2 nnjI^T .s;\~ b21 i3\"D>

untreuung begangen, sein Nächster aber TJ S^C sS ~t ^1~ ^rl^2 ymz nsj; S2''D:2 n'?N

nicht; merke, er hat sich ihn ja angeeig- n;2 n^Vw ''^üC'^irc ntmE mü'2 n\~inn "in^ty

net, was ist nun der Unterschied, ob er mVu2 i'''':S""iri j"""!": ü"."! "it s'? ''b HCl 11 ^"7

ihn für sich selbst behält oder seinem lo nn"':nw' jör' ::n ICNT rmr"? Sc'^T .S''t:"lp \S*'2"l
J';,^.?oa

Nächsten giebt!? Deshalb heisst es: Berge ilbrjb t-j'l'S'S'? n"'2""n S*? J''S"'"n \S n::ns -'S b';

die an einem Haar hängen. — Was ist dies r,1>"t: S'i'IDS mm "'T't: "j'? S'ti'p S~n S2"nr

für ein Einwand, vielleicht ist dies nach 'C"\prn ^Vif Sr''ST VT' VT''^ E'"'" f'^in'? D'ipn

Semuel zu erklären, denn Senuiel sagte, ]''"''l'?nn pmns 1J"n >'T'"'''i: srn ^:V';b n^b 'ys^S

dass es hier von einem Verwalter handle, i-'^ ü'>"j NJn ;m2nc P.c'?ni üyVZ N""pC ;rn>C2

dem die Bausteine anvertraut wurden, so- Sips C'^JJ m^nt: mr'l'm 'C";'^ Sipa n1'?^^^*1

mit befinden sie sich in einem Besitz, wo •<:- S2£ 2") lüS Nin r^2^'^^ Nnpi2 CpJ t:j;ia

sie auch liegen!?— Vielmehr bezieht sich n^b^TMi m^VIli n^2b~^ n2n;2 Snp» C^JJ nöNp

dies auf den Schlussfatz: Verwandte er ihn \S n;':: xpt: "'SC* ^121"::: mr'?~l ^v'lj; SIpO

zum Bau eines Hauses, so hat er erst dann :;i' SpErcc' "S* ''Snpz'Y"'/ ^"'V^J- sriS"'!:: 'p Sp£riD!2"

eine Veruntreuung begangen, wenn er im 2r:''!2'° J
p:"'" Jpn^jns; p>* m'r'nSi Sri'?''i2""''"]^

Wert einer Peruta in diesem gewohnt hat; ji 23'Y'Tn+B^2~\\^<^v^ M 21 '^a •« - M 20

merke, er hat ja damit eine Aenderung vor- 26 'v-'^i pfi f'iV'K M 25 ',, s":« ^ Ji 24
;

n'2 —
genommen, was ist nun der Unterschied, — ^i 29

;

«npa Ji 28 [[ «pBos M 27
||

nin -f M
ob er |im Haus] gewohnt hat oder nicht!? .pn -f M 30

:

«nS'a

Deshalb heisst es: Berge, die an einem Haar hängen. — Was ist dies für ein Ein-

wand, vielleicht ist es nach Rabh zu erklären, denn Rabh sagte, es handle, wenn
er ihn nur zum Auflegen auf eine Lxike verwandte, deshalb nur dann, wenn er

[im Haus] gewohnt hat, sonst aber nicht!? — Vielmehr, thatsächlich ist dies auf die

Lehre Rabas zu beziehen, wenn du aber einwendest, dies sei ebenso, als würde je-

mand irrtümlich dem Heiligtum gehöriges Geld zu Profanem verausgaben, — in die-

sem Fall weiss er ja, dass sich [bei ihm] dem Heiligtum gehöriges Geld befindet,

und sollte achtsam sein, — während er es in jenem Fall überhaupt nicht wissen

konnte. Deshalb heisst es: Berge, die an einem Haar hängen.

In der Schrift sind sir nur wenig behandelt, während es viele Gesetze
ÜHER sie giebt. Es wird gelehrt: Die [Verunreinigung durch| Aussatz und Bezeltung

wird in der Schrift nur wenig behandelt, während es über diese viele Gesetze giebt.

— Der Aussatz wird ja in der Schrift viel behandelt!? R.Papa erwiderte: Er meint es

wie folgt: Der Aussatz wird in der Schrift viel behandelt, während es über ihn wenig
Gesetze giebt, [die Verunreinigung durch] Bezeltung wird in der Schrift wenig be-

handelt, während es über diese viele Gesetze giebt. — In welcher Beziehung ist dies

von Bedeutung? — Ist dir etwas bezüglich des Aussatzes zweifelhaft, so suche in der

Schrift, ist dir etwas bezüglich der [Verunreinigung durch] Bezeltung zweifelhaft, so

suche in der Misnah.

Das Recht. Dieses steht ja in der Schrift!? — Dies bezieht sich auf die Lehre
Rabbis; es wird nämlich gelehrt: Rabbi sagte: '^'Lehen um Leben ^ eine Geldentschä-

1 51 .~Ex. 21,23.
"
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'"""'; ti'£j '^IN 'r~i S':n "'"ir'^ S'^S NZ~i" N"^ p'r: diguufj. — Du sagst, eine (ieldentschädi-

E.,2i,23'j.2; x^j< ::\s "IS]':::: -i-^W nns
i:^:: wS: nr;~ gmig, vielleicht wirklich Leben (um Le-

~h';:2h nrn; mcs:i r>'Cü^ nrr: n-.CS: w^^ ben|I? — Das Wort j^rör» wird hierbei ge-

mr'C ' ;rm::>" :i"02 jsr ~S ]::2^ ]^~^ ~:i braucht, und ebenso wird es oben"'gebraucht

g^i'aeb IT l^'^pm S'jrn'uin nr'?!"''" Sr"*: s'? p\^: • wie oben die ^Entschädigung in Geld ge-
z,t,.\i'

^T^Z-i ~r'?in '"Z'^2 SJani npssi Zt~ rhlp leistet wird, ebenso auch hier.

L,.i,,3n;; 12X1 nnrrc" h'^tnil ^r~ ns jnrr; 2''n~m Der Tempeldienst. Dieser steht ja

pf^"°^j npsn'N"? nr'?"im NlCcS wir':' ü^n^S nrhn 1t in der Schrift!? — Dies bezieht sich auf das

'™;;'^',i<2T^l ab p\"ir zn;''a" !ni"^ni; inbzp bbzü Hinbringen des Bluts; es wird nämlich ge-

hm 'loa
'"'^' ]*mi" S''jm N2\~i2 sH mpa "n^'^cS s"?« '" lehrtr'^.S'/V so//r// darhriiigcu^ damit ist die

'••^^psi; '?rw n't:'°1Tw; "?: ns nipc ""IZ. VSZ na'i Aufnahme des Bluts gemeint, nur ge-

'"'»'' n*!2N w'^w cn^ ri::s Sv r;:2S ;n nsn :r!2 n'riv brauchte die Schrift den Ausdruck "brin-

;p\S'?.:ü ;n,SD ü''>"2""iS mpS ':: C'^rn ri>"w"i gen", denn es heisstr'^f^w«' </rr /V/V-j-A-r.rc»//

iHwri p riwl^'r'?" Sn'iJ S*? j^'n; inr^c' (7//r.f zusainmni darbringen und auf dem

u!n,3i IC'^ nc^n i'l'irr "'l^'' cnr S'^m N2\"ir s'i'T '• elitär in Rancli aufgehen lassen, und der

!>' Ti': N~ nrii ntil"^ nr:Sn jrapcr '?"ir'"ü~::: Meister sagte, damit sei das Hinbringen

ncn^'r; C^irn liy'w l'l'irr Niriw *r.ip::i ^Tw* der Opferteile zur Altartreppe gemeint,

m",."'' '2^2 'DV *2T nü'ivr; in'?ni"i" ü^*n ];« demnach ist das Hinbringen vom .\ufneh-

Sr'iJ n't j2\ir ;nr'Ji'": m"'"'!-' JHSuSi 2J7r latS men nicht zu entnehmen.

j3°3a''':' "i2S N21 naST Sr\-ir N^T WDIJSS in::^ -" Die Reixheitsgesetze. Diese stehen

76!'87bn'2V S\-iS n:n -:n S\-lS "lin^S nr pni"' ri ja in der Schrift!? -~ Dies bezieht sich auf
""^^ sSs" nS 13- i'S ':n ^r\-'^T\ "'S!; |n p" jn^sn das Mass des Tauchbads, es wird nämlich

jmin "»aii jm jn SO'S o;e\ehrt:"'' l'nd er soll seinen Leid in Wasser

nPe:M34 Dnn...3PiM33T»^s+ B32Pav+ M3i ''""'''•^'- im Wasser des Tauchbads; seinen

+ M 37
1,
nSiy ti!?3 Sac D'aa M 36

]|
-ina + M 35 ganzen Leu, Wasser im Umfang seines

II
'pa wna n'jnn M 39

|1
onn <« + M 38

];
'sa ganzen Leibes: eine Elle im Quadrat und

xo'« M 42
!i

in hv nsu nni M 41 i

^
ny - ^i «0 ^rei Ellen in der Höhe, und die Rabba-

nan haben bestimmt, das Tauchbad müsse

vierzig Seah Wasser haben.

Die Unreinheitsgesetze. Diese stehen ja in der Schrift!? — Dies bezieht sich

auf ein linsengrosses Stück von einem Kriechtier, was sich in der Schrift nicht befindet;

es wird nämlich gelehrt:
'

'J/// diesen; man könnte glauben, mit allen, so heisst es:''V'(W

diesen, man könnte glauben, auch mit einem Teilchen von diesen, so heisst es: mil

diesen. Wie ist dies in Uebereinstimmung zu bringen? -- wenn man mit einem Teil-

chen von diesen in Berührung kommt, das so gross ist, wie ein ganzes, und die

Rabbanan schätzten: in der Grö.sse einer Linse, denn 'die Schnecke ist anfangs gross

wie eine Linse. R. Jose b. Jehuda sagte: So gross wie der Schwanz der Eidechse.

INCE.ST. Dies steht ja in der Schrift!? Dies bezieht .sich auf die Tochter .seiner

Genotzüchtigten, was in der Schrift nicht steht: Raba sagte nämlich: R.Ji^haq b. Evdämi
sagte mir, dass bezüglich dieser aus |den Worten] sie und l'ßiziielil'^v.w folgern sei.

Sie sind H.a.uptbest.^nüteile in der Gesetzlehre. Nur diese und nicht jene!?

— Sage vielmehr: diese und jene sind Hauptbestandteile in der Ciesetzlehre.

152. In dem Fall, wenn jemand eine schwangere I'ran stosst; cf. Kx. 21,22. 153. Lev. 1,5. 154. Ib.

V. 13. 155. 111. 14,q. 156. Ib. 11,31. 157. Ib. V. 32. 15S. Die.se Worte werden sowol bei einer

legitimen (cf. Lev. I8,17l als anch bei einer illegitimen Tochter (cf. ib. 18,10 u. hierzu Jab. 97al gebraucht.

^acc-



ZWEITER ABSCHNITT.

MljIE Incestgesetze dürfen nicht r''l*'N-z -rv'-- N^n -2""cz rv^'jz ii2'"^r

SA: UNTER Dreien, die Schöpfungsge- r\^r\ ]2 ca n^n ~^r,'<z nzz'^'cz n'?^ c:!:'::

SCHICHTE DARF NICHT UNTER ZWEIEN cii2~ nj,"::-!NZ brPDCii ^z i^yic pzrri' crn

UND DIE Himmelkreislehre auch nicht n::cb nc n^rb' nc' Lh^vh az n'? ibxr t> Mm' J';^"'

FÜR SICH ALLEIN ERÖRTERT WERDEN, ES 5 i:ip "lli: '^V CH N^tl' bzi ''TtHh HCl' CjES HC

SEI DENN, DASS ER EIN GELEHRTER IST : C'^IJ,"'? N2 Nt)!:' I*? iin~!'

UND ES AUS EIGENER ERKENNTNIS VER- -[«^'2 nrr";:! N'^1 Su^'r mSS' ,H')T2j>

STEHT. Wer über vier Dinge, was sich ^--
'.r.-;-,:^ yz'::'!' zz~ n\" ]z üs s'i'S rn::« mnf

OBEN, unten, vorn UND HINTEN BEFiN- n'w'vrir s'i'T /"u'i'w':' "r-v- i'w'.n rs nasp
DET, Betrachtungen anstellt, für den n, •; ^^ j^^i^x ~m^h nrr*:;:: s'?* Cjw"'? n'tysis

WÄRE ES BESSER, WENN ER AUF DIE Welt •n't'-^-^:'- pi^-^yz •''•l:'"^t! iiN :'r,vi;: i'^r^i ürn n\-

NICHT GEKOMMEN WÄRE. WeR DIE EhRE ^^ \S u\S w\S'2\~:i ü"wC S:;''?\S' iiZ'J'il 'S'; L..18,6

SEINES Schöpfers nicht schont, für -«^i -- tz'z -sü' '-,n w\s w\s 'nZ'Z iSw"

DEN WÄRE ES BESSER, WENN ER AUF DIE 2^rz~' ~r';:2 s'i'N ~Tr; "'?;'? •;ri,~~ s'? s;cn-:

Welt nicht gekommen wäre. i- ['ir "l c-'s -j-wC,)' vn'i'S hb^," •'z tt'\s C'SCi)' ;':2J;2'-

GEMARA. Zuerst heisst es, dass man
y-j^y^z '-:r^ übü "t:: 'm i'?t:'? 1>*nT:2 in- ntt'S

allein die Hinimelkreislehre nicht erörtern
^-^i

-•••,-| j-i:n; ':'•; innTICt:' ü-i;~ ns r^^Z'^h n-^

dürfe, nachher aber heisst es, dass man, ns mz";'?""'''? Vi-a -12j ''Sn'°^S~w"'2 mi rm;>* ^jn.sef

wenn man gelehrt und es aus eigener Er- ;^^;^;~ru 3
\\

«= «Sb- -A <,«. M 2
||

, - M 7
kennsnis versteht, es dürfe!? — Er meint _p & '

,;,„^2 ^^p,, _. jj 5 >,-n-{-M 4 1 -mS
es wie folgt: Man darf die Incestgesetze »mn M 9

|

n— M s \\ r:i [s^'S'«] M 7 sai

vor Dreien, die Schöpfungsgeschichte vor -'J^: t'c: i«c' ""^ 's cn cx m 10
;i

-':: ex c"«

Zweien und die Himmelkreislehre vor Einem nicht erörtern, wol aber vor einem Ge-

lehrten, der es aus eigener Erkenntnis versteht.

Die Incestgesetze dürfen nicht unter Dreien erörtert werden. Aus

welchem Grund? wollte man sagen, weil es heisst: 'Kcü/rr, Maiui für Ma)ni, darf

sfiiini Blutsvcrivnndtni ikiIk ii\ "Mann für Mann" ist zwei und "Blutsverwandter" ist

eins, und der Allbarmherzige sagte damit, dass [drei] nicht zusammentreten dürfen,

um |die Gesetze über] die Blutschande zu erörtern, so heisst es ja auch: 'Wnin ir-

gend einer. Mann für Mann, srinrin Gott ßncht\ ferner: ' Wenn irgend einer. Mann
für Mann, eines seiner Kinder dem Molocli hingiebt; demnach wäre auch hierbei

|die.se Erklärung angebracht! !? Vielmehr schliesst dies auch NichtJuden ein, dass

auch ihnen gleich den Jisraeliten die Gotteslästerung und der Götzendienst ver-

boten sind, ebenso schliesst dies auch hierbei Nichtjuden ein, dass auch ihnen, gleich

1. Lev. 18,6. 2. Ib. 24.15. 3. Ib. 20,2
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3'n2ni2 s'?S '?S"w"' riV~>'n '^>' |'~~T'^w Z"^~ den Jisraeliten, die Hhitschande verboten

1. 10,30 nn 'm::tt';: '1~ criJiul VrCw^ r.S ^n~::C'" ist. Vielmehr, es heisst: '////- W// miine

N*?« mz>'inn mpn:^ " nr^V 'n'l'r'? S:;:ni ~2S' Anordnung hijulgin; "ihr sollt befolgen"

'iM2!i7|nN| cn~!:w1 riw" "S nri"i::i:'1 2'nri' ri~>'2 ist zwei, und "Anordnnnjj" ist eins, und der

«mis.ssSs 'c: TH wip" mCwC ITiNI nrr.SÜ'* rViCr; Allbarmherzige sagt, dass (drei| die Gesetze

i'S r;ii''?w^ nVv*; i''C'"'in j'N 'S;; "wS n ".ex von der Unzucht nicht erörtern dürfen. —

Sirc S2>"i: 'S:: ^w'?t^'2" "ViV '""2- i'w-.n Es heisst ja aber auch: "////- snlll drii Sab-

•nül '?'pw' in 'n^^r" 'Cp 'Sn^ ^r ''l" 'I sin hat/i b(obaclitcn\ ferner: "Ihr sollt die fGr-

nn snSl Xncj'? n'JllS 'h'i^ IT'NV'n'iT nnr bofr bezüglich drrj Maccah hr/olgfn\ ferner:

'ins ntll l'?p&" 'in linV'n'Sl 'ins 'im "l^pw i" '///r .m/// «'r// DiiJist drs flnligtums binb-

'lü"I2^ inSI in""Sl l!2Sp 'S!2 'VI''" sh 'lin neh/nr, demnach wäre auch hierbei [diese

'JSC JlTlV 'Sj'nTinn '?r 'rn 'S ni'iyr snCS Erklärung angebracht]!? Vielmehr, erklärte

M.K.M» zrh n'Snsi jni^^ns'ltt'SJ m'l>"l ^t; ^C ICSl R. Asi, mit dem Verbot, unter Dreien die

TJ22 s'?tt' i'2 TJ£S i's'" m'l>" 'CJ hM 'm 'N Incestgesetze zu erörtern, ist gemeint, dass

sS TJ2S i>hu n'Ti' *w'2J I'jS; ^TJ n'li"' w"2j >"' Eorschimgen bezüglich der Incestgesetze

S32 iC^C'S P^K'N";! ni^'yci; »xbi sn'li'' w"£i vor Dreien nicht eruirt werden dürfen.

01.4,32 a^jVti'Sn n'c'' s: '?Sü' T \lt~ lini ''":: 'Jn Aus welchem Grund? — Dies ist ein-

cnp ms '^Stl" '?ir' I'Ssiw ü'Jw ]'S1 '^SIü* l'n' leuchtend; wenn zwei vor ihrem Lehrer

'" SIS ~wS CVn 'fh ICl'' ll^i'rn ü'^iyn Sis:*w sitzen und der Lehrer einem etwas erör-

HwC'^ eis ''Sw" S*? 'piS'VlSn '?>' ülS ü'n''S i'« tert, so hört auch der andere die E^rörte-

Tn IwS u'jlü'Sl ü'::''? TSiS ni^Sl n'wSlS ''S' rung mit zu; wenn aber drei vorhanden

n!S ni2!sS p1!S1 rh'y'6'? niS eis '?St^" '?'S'"~'J£S sind und der Lehrer einem etwas erörtert,

,b, CtTw" n'ipah lai"? nisSl nns*? nai CJS*? su unterhalten sich die beiden anderen,

C'Ow'n ni"p 1>'1 ClSw'n nips'?!: Z'Own n'ip IVI ulme zu wissen, was der Lehrer spricht,

nuis'? ns nSvis"? no "^SVw nnS j'SV^^SVw nns -'.^ und sie würden dazu kommen, bei der

M 13 ni!tcn...2'r=i - M 12 , inn pna -Mil Blutschande \'erbotenes zu erlauben. —
II

.^j-i, _ M 15 -,ix .Sss im M 14
I

[ntrStr'?! Demnach sollte dies auch bei der ganzen

17
i

-IV2 NnS'o «nc'cS WX1 x-isj'' in":iis i''xs M 16 Gesetzlehre berücksichtigt werden!? - Die
;manai ar ''D2 p'"-!- nisra dis '-r M IS nSi3 + M Blutschande ist, anders, denn der Meister

'

,
'

,

' sagte: Nach Raub und L nzncht gelüstet
+ M 20

I

man'sS 'nx «S vjsa «?tri in"ii" b"bj 'E2 ,. ^ . ? „
'N + M 22 Dl« - Rl 21

I

813 ics ci'n laS <« die Seele des Menschen. — Demnach sollte

.'Kl M 23 ca'S dies auch beim Gesetz vom Raub berück-

sichtigt werden!? — Der Trieb zur Unzucht

ist stark sowol, wenn man Gelegenheit hat, als auch, wenn man sie nicht hat, der Trieb

zum Raub ist nur dann stark, wenn man die Gelegenheit dazu hat, sonst aber nicht.

Die Schöpfungsgeschichte nicht unter Zweien. Woher dies? — Die Rab-

banan lehrten: 'Denn frage doch nach dm früheren Zeiten ntich, nur einer darf fragen,

zwei aber nicht. j\Ian könnte glauben, man dürfe auch danach forschen, was vor der

Weltschöpfung war, so heisst es: 'Seif der Zeit. 7vo Gott den Menschen auf der Erde

erschaffen hat. Man könnte glauben, man dürfe auch nicht danach forschen, was sich

in den sechs Schöpfungstagen zugetragen hat, so heisst es: ^Xach den früheren Zeiten.

die vor dir ivaren. Man könnte glauben, man dürfe auch danach forschen, was oben,

unten, vorn und hinten sich befindet, so heisst es:.'f7)// einem Ende des Ilitninels bis

zum anderen; danach, was sich von einem Ende des Himmels bis zum anderen befin-

det, darfst dn forschen, nicht aber danach, was sich oben, unten, vorn und hinten

4. I.ev.lS,3U. 5. Kx. 31,14. 6. Il>. 12,17. 7. Num. 1S,5. S. Dt. 4,32.
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befindet. — Wozu ist demnach, wo dn es

aus dem \'ers: J'o// ein ein Ende des Ifiin-

inels bis zum anderen^ folgerst, der \'ers:

Seit der Zeit, wo Gott den Alevsclien aitf

der Erde erscJiaffeii iiaf, nötig:? — Wegen
einer Lehre R. Eleäzars; R. Eleäzar sagte

nämlich: Adam der Urmensch reichte von

der Erde bis zum Himmel, denn es heisst:

Seif der Zeit, wn Gott den Meiisclien auf

nips'?:: -"h spsjn sncn "mns'? n:2"c'j£'? naFoi.12

si: i'S CT

:si '•Si, -|M,S -iSn

;vr'']'"isn h-; cns n'ri\s sn:: TwS crn p'?

m^'^ci \'h'; VI" sin in: U'npn " n-jn --idk»

n::s :i£r "'S>' ntt-m "jmv npi iins' ni^srü*

!>•• üH>"n r^cr^ ptt's-- zns^ri -.es nnn' 2t

ms ü'n'^s s-ir nrs crn p'? ".ssjc* n'n isid

ö'rrj£"räff^rjr/w_^rw //(•//; als er aber sündigte, 10 jvr C^!2D'n ni'p 1>'[l| ü'^w'n ni'-C'?* j'HS" *?>

legte der Heilige, gebenedeiet sei er, seine mV^I yh') IT" Sin ir,; tynpn" n'^in niDB'

Hand auf ihn und verkleinerte ihn, denn mns \sn|- Itt'p "'m \s'°-]''2: "'S"; na'ni las:»'

es heisst: ^Hinten nnd vorn Jnist du iiiieli -,r;s mm"' 2" "ICSI :S"n S-IVu in ""TSI n'S

geschaffen 7ind legtest auf inie/i deine ffand. ü'CÜ" jn *^S""|"wS- Cl'^ 1S"2j dn mü'V 3T

P3.I39,5

R. Jehuda sagte im Xamen Rabhs: i

Adam der Urmensch reichte von einem

Ende der Welt bis zum anderen, denn es

heisst: Seit der Zeit, wo Gott den Älenseilen

mifder Erde erseliaffen liat. von einem Ende
des tlimmels bis zum anderen. Als er aber :

sündigte, legte der Heilige, gebenedeiet

sei er, seine Hand auf ihn und verklei-

nerte ihn, denn es heisst: Du legtest auf

mieli deine //az/d. — DieYerse widersprechen

er TiTc z'::i -',-.
-fi'n', rs inn mn ]nsi

üm'^s s-,r n^wSi- rv,ri ]-,s". z*:2'Z' r^^h ni''':i'i

]"isnv 2\-iri inri inn j'isn nsi cem rs

by "]w"nV -\-irT 7w'n''7k:*m ms in:i mn nnM
mn ms 'n"' n\-i'?N -,cs'V z'nzt ms" cinn "js

nT'c csn ":£ h-; nsn-.c c'n\s* mmi z\-i:i cai

d"' np2 \m"i z%' "n"!' mri n'?''? nT::"i ar

I"?!: ehr;- ^: ns r^^pr^'k:* pii" ip"inn s:n ms
vni—*—u "^nc —

w*n nw"* iss^w'
—
i^*n sv^ ijSSw*

inj:tt' mnn^ mypitt't:- mt:'?'i2:2n"c'':2S i\s ina

ja einander!? — Beide bezeichnen .sie ein -'.^ in2 ''J2S1 inn 1p "!'''?>" nüJVnsSJw 2^12 psST'jBs.34,11

^^^ss cms jH"!
" 2\nrm '-i-\s p w"si üV2 iisi c

'>-m =r -,p2 \mi :m; \nr ::v.ri n'sm -jyiz .

!' n'n + M 26
jl

S n''? 'y='a -f- M 25
||

1 + M 24

Inxal CiS»! Sy n'svni isvai vSi" it M 28 |l jrai B 27

M 31
;

n s — M 30 n apn — M 29
ji

'«Jip nOH

IM 34 1: 31 -IIS — M 33
I

-]ffn--M 32
||

n"Hl —
...li-M :r n:'« i =r: M 36

|,
isa M 35

|;
n? +

und dasselbe Mass.

Ferner sagte R. Jehuda im Xamen
Rabhs: Zehn Dinge sind am ersten Tag
erschaffen worden, und zwar: Himmel und

Erde, Oede und Leere, Licht und Finster-

nis, Luft und Wasser, und die Begrenzung

von Tag und Nacht. Himmel und Erde,

denn es heisst:'°y1/// Anfang seliuf Gott den

Himmel und die Erde. Oede und Leere, denn es heisst:"/^/^ Erde war öde und leer.

Licht und Finsternis; bezüglich der Finsternis heisst cs:"Cnd Finsternis lag an/ dem
Ozean, und bezüglich des Lichtes heisst es: "/)a spracli Gott: Es werde Eicht. Luft

mid Wasser, denn es heisst:" Cnd der Geist" Gottes schwebte über dem Wasser. Die Be-

grenzung von Tag und Nacht, denn es heisst: '*D^nd es 7C'urde .,} bend und es 'inirde

Morgen, der erste 'Jag. Es wird gelehrt: Die Oede ist ein grüner .Streifen, der die

ganze Welt umringt, und von dem die Finsternis ausgeht, denn es heisst: "A>
maclitc lunsternis zu seiner Ifiille. rin^siiin. Die Leere besteht aus schlammigen Stei-

nen, die im Ozean versenkt sind und ;uis denen das Wasser ausgeht, denn es heisst:

'"Und er wird darüber ausspannen eine .Seitnur der Oede und Steine der Eeere.—
Wurde denn das Licht am ersten Tag erschaffen, es heisst ]^:' Und Gott setzte sie an
die Vestc des l/imi>iels\ und darauf folgt: '*Und es wurde Abend und es wurde Morgen,
'

^TK^-^. Kl. t.in. 1.1 11, Ib. V. 2. V 127 Ib. \7% IS.iinOeiitr'WMmi; LufVHaucir
14, II,. V. 5. 15. IN. 18,12, 16. Jes. 34,11. 17. Gen. 1,17. 18. Ib. V. 10.
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Cnpn Snsty niN ITV^'S ^2n IOKT "iTv':'N"';iir" der vierte Tag\*. — Dies ist nach R. Ele-

C^1>"n rpco l^^nSIS mN ]1tt'N"i CV; Nin I'nr äzar zu erklären; R. Eleäzar sagte näm-

ina* Nin ins tt'npn'"' ^rrcJC "'r"'lS*D IV"' ''<^'>- Mittelst des Lichts, das der Heilige,

D^'?p'?l|~C cr;*tl'Vt:C' ns-il n;'?2~ mri '?"2;;r; gebenedeiet sei er, am ersten Tag er-

i|.88,i6 ^ah ÜTS n:"V-'~^ >'Jd ".aSiü* ;r;:;" •i:;'; ::>* scliaffen hatte, konnte man von einem Knde

on.i,4ns Cn'^S N"'! ~"S;C' S^'? Tr^"':' Z'^iÄ*? *tj; der Welt bis an das andere sehen; als aber

jom.3»i>
i-jjS ~cs:u "T'Ti S^S 2"^: ]'S"i ZVl: *: ".:sr; der Heilige, gebenedeiet sei er, auf das

nac Cp'Ti'^ HJJw ~ÜS 'r;s~iw i'T nt; T |~'~i' Zeitalter der Sintflut und des Turmbaus

Pr.t3,e&'n.~~ S'iZtl' "mS 'Sirr ritll"' Z'p'li" ~*S"~CNitl' schaute und ihre schlechten Thaten sah,

C11DC 1Z ll-rc" nSli' ü~S ]"uSn CVZ Nin "'"Z i« da verwahrte er es vor ihnen, denn es

CICIS C^ZmI Z,~>'^ 'Z" '"iZl *£"D 1>'1 C'l^'V" heisst:"6'«rt' den Frevlern wird ilir Licht

ny l'?nJ nSi IVwSI CVZ *iS"1Z3w "imSO" jn ]n cnfzo^n-n. -- Für wen verwahrte er es? —
Zl" "l!2S n'Z"i: "iZ «"üIT zi TSS" :'V'Z~i üV Für die Frommen in der zukünftigen Welt,

nV"iZ1 njizrz'i ncrnz ü'l'v'n ,S~z; Z''"ZT "'bl'VZ denn es htxssV.'^ Und Gott sah. dass das

D^cmzi nznz 'l:2u;:zi [:~äz' rrnz;z" mv^-^ "--"' '
'
J^-ii-iit g'i-f ^var, und mit "gut" wird nur der

iii.3,iopiZ ]*nN nz' ncznz n ZTZT rtjizrzi naznz F'romme bezeichnet, denn es heisst:'.SV7_^<V

ib.«.2o "lypzj iTfiinr, ir>'lZ ZTZT "VIZ ~j1Zj"1Z Z*aw di:// Frnniinen, dass sie es gut Jiaben. Als

ps.66,7miZJZ -aS: '"ZZ C""" pza" ZVZT rrnzil'nzz er das Licht betrachtete, das er für die

11-26,11 im>';o 1~";r'1 '2£ri' Z'Cw 'TCV Z*rzi ~~v';z Frommen verwahrte, freute er sich, denn

ps.89,15 icnz "ISZZ i'Z"; CSw'ZI pTi ZTZT 'Z211'"" ~~iZ'' -" es heisst:"f/i'-(5f-/- das Lielit der Froninien

ib.26,6 q'^'i^c 'z l'izm '~ "jcm "ZT Z\""ZT Z'^mV' freut er sieh. Hierüber streiten auch Tan-

Cnpn SIZw r;>TZ ZT ^^S ~T~' zn ~'ZS'' :r;::r; naim: Mittelst des Lichts, das der Heilige,

\"m'Z l^im Z*ma n^n cH^Ti" ns N1~ inz gebenedeiet sei er, am ersten Tag erschaffen

Nin "^nz wll"" IZ' nVX' n>* V.w b)ii "V^ZS hatte, konnte man von einem Ende der

imyjD inan"»! lesil"' a^Oty ma^' laSiti' n^syni -'s Welt bis zum anderen sehen — Worte R.

na ü'aai ^im~T''^^» p 38 1

'^

"nr^r kS + äHv Jäqobs; die Weisen sagen, dieses sei mit

M 41 1 B'vcip E m |'C':s2i a m| 'tr:« ."\l 40
j;

tjiDS den Leuchten identisch; sie wurden am
T"3 n apn Kiitr isan M 43

! n rx-Ml 42 - po — ersten Tag erschaffen, aber erst am vier-

M 46
ii

21-M45
!

nDK-M44
j;

iK^-n st-
teu |an die Veste| gesetzt.

'

• ,. „ R- Zutra b. Tobiia sagte mi Namen
.ncvi - :pn cna IM al ' la-.v M 50

|

131 • -^

, ,.
Rabhs: Durch zehn Dinge wurde die Welt

erschaffen: durch Weisheit, durch Einsicht, durch Erkenntnis, durch Kraft, durch An-

schreien, durch Stärke, durch Gerechtigkeit, durch Recht, durch Gnade und durch

l>arniherzigkeit. Durch Weisheit und Einsicht, denn es heisst: '^/)er Herr hat die Erde

durch ]]\'isheit gegründet, durch Einsieht die l/iiiiinel festgestellt. Durch Erkenntnis, denn

es \it\ssi:'Durch Erkenntnis haben sich die Finten gesfalten. Durch Kraft und Stärke,

denn es heisst: "'Der durch seine Kraft die Berge feststellt, mit Sttirke gegürtet ist. Durch

Anschreien, denn es heisst: '^Des Hiininels Säulen '.verden ins Wanken gebracht und
entsetzen sich vor seinem Schrei. Durch Gerechtigkeit und Recht, denn es heisst :'' Gf--

reehtigkeit und Recht ist die Grundlage deines Throns. Durch Gnade und Barmherzig-

keit, denn cii heii^si:" Gedenke deiner Barmherzigkeit. Herr, und deiner Gnade, denn von

/'.wigkeit her sind sie.

Ferner sagte R. Jelnida. im Namen Rabhs: Als der Heilige, gebenedeiet sei er.

die Welt erschuf, erweiterte sie sich unaufhörlich, wie zwei Knäuel des Webeauf-

zugs, da schrie sie der Heilige, gebenedeiet sei er, an und brachte sie zum Stehen-

lÖ.Ij. 38^15. 2ä'Gen.~l,4. 21. Jes.'j.lÖ 22. Pr. 13,9. 23. IbT S.TqT 24. Ib. V. 20.

25. Ps. 05,7. 2b. Ij. 20.11. 27. Ps. 80,15. 28. Ib. 25,6.
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bleiben, denn es heisst: Des Himmels Sau- na* '?N "JS' ::'nri \sa*' »•"p'? "w'T naST "i:"mGn.36,n

lev '.Verden ins Wanken gebracht nnd ent- ,-;-;S'2 »•'p'? ffn nt2S"''T ^r;h 'm^SÄ' Sin"':«

setzen sich vor seinem Schrei. Das ist es, ~'?im ZTn^ "Ti CTI HS S"" "yni wlip" S";:?

was Res-Laqis sagte: "/c// i^/« G^^//. o'er -,>'•; -ii^S"^' Iwr'*"«"" ~'r\2 u"npn ir "".>';w lyKan.i,«

Allmächtige [Sadaj]: ich bin es, der der r, jr«;" ji-i ;:n :2'"~~ r.*"-:." *?:* intt'^'l C^tan.aa«

Welt zurief: Genug [daj|! Res-Laqis sagte: rs-z: " ~~S'^ n^nn ":S~2; ü":- C*-::s 'SC'J'

Als der Heilige, gebenedeiet sei er, das n"tUT! TS cn'^S S~2 r*-'.s-2 ""rx:- ]'~,S~"Gn.i,t

Meer erschuf, erweiterte es sich unaufliör- Th~T\ "S"!: ps n*""":"N
^^~ "'-' j''Sr: "XI

lieh; da schrie es der Heilige, gebenedeiet ]'-.s* ^"n^S '"
rüü'V ::**Z '-S:-' ü'ww'i: insiib.?,«

sei er, an und es trocknete aus, denn es lo er*"!""' 'Str'w "T'' ^"^T, ~"2 ÜH'? """^S ü'^Ä'l

)\G\ss\.:'°Er schreit das Meer an nnd trocktiet ni -~ "^S"^' r,"r T"! ~r "~S" r;"'':'V ~V\Z u~XAn-.9,e

es aus nnd lässt alle Ströme versiegen. nnS "nos mc j*ns "?>' "rniS* i\~i*'^V- C'lSwi

Die Rabbanan lehrten: Die Schule r^STvä n'w'v' üiS ür—rrT^ 'i'T^ r"!^ 'ü'Z'y n"'2

Sammajs sagt, der Himmel sei zuerst er- z'S'j'n '" "iriS rc° "2S"w Sir ~*i"V "[2 "inSI Jes.66,i

schaffen worden und nachher die Erde, i?' ,-!" n* C^C'S ü'srn* "hi^i Z~~ j'"Sm "'SD2

denn es heisst: Am An/ang sehte/ Gott den 'j':2V pS mc 'T' rs' ntlSii" "Snz: nnsr" '»•ts.ia

Himmel nnd die Erde; die Schule Hilleis -jTSI nn' n:2>"' Cü'Ss 'JS N"*p COw "nsa

sagt, die Erde sei zuerst erschaffen wer- »niriS \S"ip Itt'p'' mn^ 'sSna*:: sSl nn"" 'SO

den und nachher der Himmel, denn es }<-i; -jr "~S" C'Oi" N~; ;.S-~:'w:"'w'"p'' w'1 nrss

heisst :""Z?/r Zeit, als Gott der Herr Erde 20 -.«•j- h'l:: ": ""S: j'~.sr: ~'2: ~\iyy2': j'ISn

nnd Himmel erschuf. Die Schule Hilleis ^«^ zX.":; s:':~ "2 "CT" "IT ~-S ü":- \S2

sprach zu der Schule Sammajs: Nach eurer -•-; C'lTpr; ]S*2r;',:' T;''t'°ü'":' wS s:r sr'^i'^Z

Ansicht baut jemand also zuerst den Söller ';- sj^«^. t^'pi^jr": n-'V* "*- "' |£"'^' S"'"!

und nachher das Erdgeschoss! denn es n^x -|-,^2 jT'Tir: ""wT SI'pV "r" "S '^.S>'"2li'"'

heisst:''Z'rr im Himmel seinen Söllergebaut ^^ Z'-'Z"^ '' Zt -'S Z'~l ~S r-"2"-w nns "h

und sein Getvölbe auf die Erde gegründet ,-iS
.""ircü' i'ns ^2 w'in "'"w ""w CnS'l '•^ä^"

hat. Darauf sprach die Schule Sammajs zu is -•;}{ '~z, tt'in n'n nt j'nsn nSI D'OCTI

der Schule Hilleis: Nach eurer Ansicht 5.
,b..,, _ ^ 54 «-.n-MäS .«ra-Msa

fertigt jemand also zuerst den Schemel
-f m 5S ir.ss M 5" i«-i:5-|-M 56

||
fi« M

und nachher den Stuhl! denn es heisst: «'sn M 60 s-i: n :pn ^siitr; M 59 ' oipo San

"Ä j/r/V/// </rr >E/rrr.- Der Himmel ist »nein 63
|

D'sr M 62 jns P 61 nsi ='5i tr« n apn

Stuhl Jt7id die Erde meiner Füsse Schemel. .1 ...vnirs — 1

Die Weisen sagen, beide seien zu gleicher Zeit erschaffen worden, denn es heisst:

^Hat doch meitie Hand die Erde gegründet, nnd meine Rechte den Himmel ausgespannt.

Ich rufe ihnen zu: insgesamt stehen sie da. — Und jene!? — Mit ''insgesamt'' ist ge-

meint, dass sie sich von einander nicht lösen. Aber die Schriftverse widersprechen

ja einander!? Res-Laqis erwiderte; Bei der Schöpfung erschuf er zuerst den Himmel

und nachher die Erde, beim Ausspannen spannte er zuerst die Erde aus und nach-

her deu Himmel. — Was heisst Samajim [Himmel|? R. Jose b. Hanina erwiderte:

Dort ist Wasser |sam majini]. In einer Rarajtha wird erklärt: Feuer und Wasser |es

majim], dies lehrt, dass der Heilige, gebenedeiet sei er, sie zusammengemengt und aus

ihnen den Himmel erschaffen hat.

R. Jismäel fragte R. Äqiba, als sie sich zusammen auf der Reise befanden:

Du hast ja Nahum "Auch -dies"", der |die Partikel] eth^" in der ganzen Gesetzlehre

zur Schriftforschung verwandte, zweiundzwanzig Jahre bedient, welche Forschung
29i Gen. 35,11. 3Ö. Nah. 1,4. 31.011.2,4. 327 Am7 9,6^ ^S^Jes. 66,r 34. Tb.

48,13. 35. Cf. S. 481 Z. 18 ff. 36. Hebr. Partikel zur Bezeichnung des bestimmten Accusativs.
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und erneuert an jedem Tag das Schöpfungs- naSJty" n'tt'S" ~u';'2 ZT 'rrz »'"insi ~''2n>'

werk, denn es lieisst:*'^r spa ?inie den Him- j;'pn rrC'S ^nsr ürir.":'* ü"2t;' p~; "Ulj"' '«.«0,2?

mel aus wie eiticti Flor tind breitet ihn hin naSJw ("2) |""-~ "''''-' ü^zr*r TZZ^' ""2" wS''^

ivie ein Zelt, dass matt darunter wohne. CTi" •2ll'*'ü'pr!'.i' C'^wT V'p"- r'n'^N CrS j"'"' '^"'•"

An der Vest e befinden sich Sonne, Mond, 5 cp-'w "i'»" -ts;*-" Z'p'Ti'' ]": rüH".:: "nS'Vjjs,

Sterne und Sternbilder, denn es heisst: Sirs'? ]t: Z'"^') -'ZT', nr,£ r:'^'^:' \~.'?Ti '?j;aa

*' Und Gott setzte sie an die Veste des Hirn- r:r n;?21 npsn r.'t' cSw ".' 'Zu h'C' '1J1 M.r.noa

wr/j. Auf Dunsthülle befinden sich Mahl- laNitt* pip '^h'; r'~pr:: ^::^V Sn;n Ti'.-i ''Sr'SI

steine, die Manna für die Frommen mahlen, ]Si::i C'2^*>' ir2w'^ ''Z^ ~^ hz' "'2 V."j; nj2' Re£.8.ia

denn es heisst: "t'wü' er gebot den D?nis- ^n b^Z^Z ~S~* C"::«- uZr 2"rr~ Z't'i' ""p'ST jes.ea.is.

7volke?t drobe?t und öffnete die Thüre?i des niwr TS'"- 'Sil' "TT '2ti' ]">'- "r'SSn "Snp

Himmels, 7(Jid Hess Matina ajif sie regnen<T'. ''"ZZ 'IfZ CVr ""'wnl "'?"'?; r;~'tJ' r"~*:"iSw'

Auf Wohnung sind Jerusalem, der Tempel """w ö'?'''?;' ""2" T "Vi" n^" "^S^ti" 'l'S"!!" Sw Ps.42.9

und der Altar errichtet, und Mikhael, der rhhz rr'.rz ~Z";~ ^r ü'-p'? w'" ~:2S :'2>'a;3b

grosse Fürst, steht neben diesem und bringt 15 zr2*' "IC" '"w ll'~ '"">' "C";": N"." "rir w'ipn

Opfer dar, denn es heisst: ^Denn ieh habe ~"i' r"2V Z'^'Z n*:" '~z~ '" H'i"' Ü2V ISSJw'

rf/r ^m Hajis zur Wohmtng gebaut, eine *—:S~ Sr'N" *T^ r;~"w'' nS*^;"; üVw"S '"iDri
'"

Stätte zu deinem Wohnsitz für ewige Zeiten. S*~w "*" ü'''>'2 r~*r2 pC'V" '?r w'p'' 'w'T "SSsmiBs»

— Woher, dass diese Himmel heisst? — Sa* U'.n v'-v' -fj",::
S'." ""ir w:-;pr; nS"''''? nan

Es heisst: "Blicke vom Himmel herab und 20 nav "i2S:w CvS '"T' STiw sm nS v'S'' lan

schalle nieder aus deiner heiligeji und herr- '''h T" "^S J'''2>' """.'w' n'r"'^;' "IC" '" mS'

liehen Wohnung. Auf Burg befinden sich ]''S'rS0 """w '"12 pD*V* min '"2112 pCiS" S2°«j-3»

Scharen Dienstengel, welche nachts Lob- ~'w' '''>' n'^t Z'S'iipn" ""^.Siw C^r," "h'y 'mS ii-3o,4

lieder singen und tags schweigen, wegen ~^S"J' :*;*-' *~p*S"i '^'JV. ZtT,"" r"^"" w~iw[*,]

der Ehre Jisraels'', denn es heisst:"^'^;« Tags> iT"i"S "2» ''ZI Z'tw'n ]; ~tl'~p pV-^ ~£'pw~' Dt.26,15.

eutbiitet der Herr seine Gnade und des ^"htü ""*">" Z""~ ^-^'l: r"^>" ~~Z r";~i"S* J^w

A^achts ist sein Lied bei mir. Res-Laqis ]~'r.1~'?T; ~,Vb;*p ""i! rr'^Z''' ~t'Z '?w "".iril"

sagte: Wer sich in der Nacht mit der Ge- "jn^rViSn "HVIS TS "S '~ ""£"'"' naSJw wS''.o.2e,i?

setzlehre befasst, dem entbietet der Herr iT^ 3131 v7n atr ail9~~|| B'aw '-p'«T j"?:::! +äl^
seine Gnade am Tag, denn es heisst:

,: owr o'suSa M 82 ;i wS TnvS-l-M 81 i| a» M 80

Am Tag entbietet der Herr seine Gtiade, i;
»-^ TnyS M 85

1
n'ir P 84

;
-,-2-....z.YiOyi 83

weshalb entbietet er am Tag seine Gnade? Ii f'=' ""''=' "'"'="' =^='= "=" " "'S' - = -J ^l «6

— weil nachts sem Lied bei mir ist Man- '

, ,. „, „
' ,, „

.icj,'t '72 n« SSW nsis n r.rs M Ql \ rv — M 90
che lesen: Res-Laqis sagte: Wenn sich

jemand auf dieser Welt mit der Gesetzlehre befasst, welche der Xacht gleicht

dem entbietet der Herr seine Gnade in der zukünftigen Welt, die dem Tag gleicht

denn es heisst: Am Tag entbietet der Herr seine Gnade und A^aehts ist sein Lied bei

mir. R. Levi sagte: Wer W^orte der Gesetzlehre unterbricht und sich mit Plau-

derei befasst, den lässt man Ginsterkohlen essen, denn es heisst: ^Dic Melde am Ge-

sträuch pflücken und deren Speise Ginstertvurzeln sind. — Woher, dass [Burg] Him-
mel heisst? — es \\g\ssV.^Blicke herab vott deiner heiligen Burg, vom Himmel. Auf
Stätte befinden sich die Vorräte des Schnees und des Hagels, die Söller der

Taue und der Wasserbehälter, die Kammer des Sturms und die Höhle des Rauchs,

deren Thüren aus Feuer sind, denn es heisst: '"Der LIerr wird dir seine reiche

Schatzkatnmer, den Himmel öffnen. — Befinden sich diese denn auf dem Himmel^
47rjesr40^21 48. Gen. 1,17. 49. Ps."78,23,24. SoTTReg. 8,13. M.TesTbS.lS. 527 Weifam Tag

die Jisraeliten "boblieder singen. 53. Ps. 42,9. 54. Ij. 30,4. 55. Dt. 26,15. 56. Ib. 28,12.
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-, Me,;,8 i^s,-; -«n;! ixri'S S"1S2 'in"injn'S S>",~" sie befinden sieli ja aul der Krde, denn

ni" wS n^nri ^Z' ü'i'in ',"\ü~ |» 'n ns es heisst:' /<"/////;//•/ <//« Ilcrru ''0)1 dir Krdi'

Ti'WTi'' n "l^S "n^l T\Z") n"i>'u n'r, Tiü'pi ;^w' In r. ihr Si t uii/fflicnrr utid all ihr I-'lutin.

ins^ p'~iim C'cm Z.Ti'h') ü'p*; T.T 2" "CN Fim r iii/d Iftii^il. Sfhiirc und Rauch, du

(6.5.6 yti'^, i'2n '?N S'? üH>' '?w 1w12~ l'iS^ "CS" '• Stitriinvi)id. dir sriii Grbot a7isrichfif\} —
"soi.«'

1""'
f''^

'"
'"i'"^^* p"'li"'"VT l"!"!;::;

";;'' sS nrs R. Jehnda erwiderte im Namen Rabhs:

ir'ij!b?39 V'2'^''"' rirS' r\~n ü'::«' ""p^ST |'^:C' V~i ~~";':2 David flehte für sie nnd brachte sie auf

"pTincStl'c'pTi 12l1' rn2"'v'"[~2w'prt:ü':;ü'r.(iC) die Krde herab. Er sprach vor ihm: Herr

ü'p-lV '?w' ircti""! rir"2'''Ti;i Z'h'^' t;", ü^'H *t;; der Welt! ^du bisf nicht ein Gott, der an

TnV'w ^'C.\ r:^)!\-^Z^'Tb Tn>"ü'' mCw';* T\'\Tu''\\^" I-'nvil Woli^rfaUrn ßudrt. das Bösr darf bei

USw'CI pTi ü\i:2 12 nrnn'? sin inr w'npn dir nicht rcrilrn; dn, Herr, bist ein Ge-

jm!«;!?
&-'?'" 2\"irn npTj "^SCr pre ViVw^ll pTS ZTZI rechter, das Böse darf daher in deiner

pi.36,10 c^n "i'p!: "]e>' 'r r\l2i ü'^n '<•:; ]"-,::•: npTj Wolinung nicht weilen. -- Woher, dass

ji.(i.6,24 nrnr'^Tj;! Z'hZ' '~ "'? Snp'l 2\"iri Z'bu 'üJ', |Stätte| Himmel heisst? — Es heisst:".Sö

Pi.24,5 C^pns hu' jn^wj 'n nS2 nnr Sa*^" 2\~in i- -d-ollcst du hören im IUmmcl. dir Stätte,

jg'jjns ü^nn Tn^r mrä "'ins w£: riiTm ;^'-r^ «''/ du thronest. Auf Gewölk befinden sich

2Mn niS",;'"'? l\"'iVw m:::::':! ninr, "[-n^S 'n Gerechtigkeit, Recht und Heil, die Schätze

"'saMeb^ii* '"'wV '':S ""^w" "rL:>"' 'JS^C nr, "r des Lebens, die Schätze des Friedens und

2\irT cn::: ir nrn-'? sin inr w"npn Tr,>'w' die Schätze des Segens, die Seelen der

f^68,io nrj"r nns mN':':" ^ri'^n; ü\~':"N r':r rüri; ü'bl*; -" Froninien, die Geister, die Seelen derer,

n"iwn '"rN'?^" uip~ riVm C^S'tl" CiSlS Va die einst geboren werden und der Tau,

C~'''?V iriw Su Jl ÜT 'n '?S "['?w Tirrn Sün durch welchen der Heilige, gebenedeiet

.»>.6 ]'?22"i I2w ""r rnrn>"2 m'? l'rD"',::SJw* r,"i2~>'r sei er, dereinst die Toten beleben wird.

"hz Srn 2\~ir nrTT rC^T S'ns "ü'^w 'ip''Nl Gerechtigkeit nnd Recht, denn es heisst:

01.33,26 iC-'m "TIT>"2 CCw 2n cnn 2\~iri m2n>; ZZ''h-''"'GereclitiglK-eit u)id Recht ist die Grundfeste

P8.i8,i2 Tino "^{^'^ nü"' liSSit:' ir.lS ]^2''pa hV\')^ \Vi^ deines Titrons. Heil, denn es heisst:"' f«</

;;:sir^:3s,.ppM94T^S '3^ M93
!
.5n-M92 '"^ legte Heil an. 'vie einen Panzer.^ Die

I'TrvB- M 97
[|
m3-ia M 96

"i
njji rai M 95

{ |v ffST Schätze des Lebens, denn es heisst:"/)^-««

.ins« T» + VM 99 I :ff vH' pw Mi n -11:2 Ji 9S ^,/ ^'/r w/ <//>• Quelle des Lebens. Die Schätze

des Friedens, denn es heisst:"' ^'//(Z er nannte ihn: der Herr ist Frieden. Die Schätze des

Segens, denn es heisst:'*/:"/' wird Segen vom Herrn empfangen. Die Seelen der Frommen,
denn es heisst: '^'.S'r? möge das Leben meines Herrn eingebttnden sein in das Bündel des

Febens beim llrrrn. deinem Gott. Die Geister und die Seelen derer, die einst geboren

werden, denn es heisst:"j^j soll von meinem Angesicht ein Geist '.vehen, und die Seelen

habe ich geschaffen. Der Tau, durch den der Heilige, gebenedeiet sei er, dereinst

<lie Toten beleben wird, denn es heisst: Mit reichlichem Regen besprengst du. o

(ii'tf. dein l'.rh,-. und rv/is ermattet zi'ar. stelltest du her. Da finden sich ferner die

Ophauini, die Seraphim, die heiligen Tiere, die Dienstengel und der Thron der Heir-

lichkeit; und der lebende Gott, der hohe tnid erhabene König, thront über diesen,

denn es heisst :°'J/ffr//r/ Hahn dem. der auf dem (ic^völk einherfährt, fah ist sein Xawe.
— W^oher, dass er Himmel heisst? — Dies ist aus |dem Wort| einherfährt zu folgern,

<leun hier heisst es: Machet Bahn dem. der auf dem Gewölk eiuherfährt, nnd dort'^'heisst

es: Der um Himmel einherfährt x'i deine Hilfe. Finsternis, Wolken und Nebel mngeben
ihn, denn es \\&.ssV.''Er machte Finsternis zu seiner Hülle, umgab sich mit U'asserdunkel,

dichten Wolken als einer Llütte. — Giebt es denn Finsternis vor ihm, es heisst ja:

57.'l's."r48J,8. 58. 1 1)75,5! 59. iReji. S.39. 60. Ps. 89,15. 61. Jes. 59.17. 62. Ps. 36,10. 63. Juil. 6,24.

64. I's. 24,5. 65. iSain. 25,29. 66. Jes. 57,16. 67. Ts. 68,10. 68. Ib. V. 5. 69. Dt.33,26. 70. Ts. IS,1Z
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'"Er enthüllt die tiefsten und verborgensten sr"« "ttV Cpntt" "'2V C'2 nrcn inrs rrrC^D

Geheimnisse, weiss was in der Finsternis ge- srp'^V S^; Sir:(")' r'rrm S'!2w' 'cp ,s:*üTl Oän.j.s?

schiebt 7uid das Lieht wohnt bei ihm^? — Das S^ S~u H'^V »S-in:* Sr'wür "C >"1^ SnriDOl

ist kein Einwand, das Eine handelt von den sns r'i -.^SV \Sir ^TZI Sn \S'i; ^TZZ Sn S'^p ^"'j^^

inneren Räumen, das Andere handelt von r. riVnn ''ü'S~iS 7h')r:h w' ~~S Vpi "'/ -pV ^-

den äusseren Räumen. R. Aha b. Jäqob mpn p>'r Vpl "Tir;' ""J'S", ^') r^SlI 2'rrT em,22

sagte: Es giebt noch einen Himmel, der ps l'?'S1 jS-Ji 121^ riwT ""r 11'^ ]Sr "V SIIJ"

sich über den Häuptern der Tiere befin- s''£'it:r"S-,'D p "i£D2 rwr ]r*w' nri'r nVw'T "^

det, denn es heisstf'f/''«^ über den Häup- naz Tipnr, "TS '^'^ r:Dir:2ri tt'-mr, 'tS 122

/i^r« ö'^-r 7»r<: rcrtr ein Gebilde ivie eine \(s'^'<lT\ jnralCJr pCV' l"^
i'N JJl-rir; n'C'",iriti' Pes.94"

Fr-f/c, wiefurchtbares Krystall. Bis da darfst '^ip T1 "rr'w" nrit:'- "2' \sr? ]r ijnv '2" ~CN

du sprechen, von da ab darfst du nicht nt;i.s Z') TCZ "^V "'^V''^ "wS'i' i~Vw2 >"wn ".nis'? j«.h,i

mehr sprechen, denn so heisst es im |r >*w"l jZ Vtl'l *'? ""iCS* "^'p rc "rä" i*'"'?V'7

Buch Ben -Sira: "Forsche nicht nach dem, yhi -h'Z t^r)- ':'r'T-i2n'w'VÜ-- ir^j '?w' "ij: Er.ssa

was vor dir verborgen ist, grüble nicht i:. ~,cs;«' TZZ' C'V'^D" mS *:"« "r'"w n^r :r.'r7a2

nach dem, was vor dir verhüllt ist. Stelle C'i^^w ~r:ziZ ÜNI r;:w' ü'^^ü' Z~Z ÜT*"« '2' ?s.9o,i

Betrachtungen an, die dir erlaubt sind, be- rnS2 w2n l'lTl^ V'pi^ "'V l'""'^*" l'^
x'^m "üw

fasse dich aber nicht mit Geheimnissen. ]r", ~"Z' n"iS2 w2n l'?n2 VV '^''' "''-"'/"' ""^

Es wird gelehrt: R. Johanan b. Zakkaj ^'?;n npn nvn |-2 n'?Vc'?° V^pil VpT '?r ]*'2

sagte: Welche Antwort gab der Widerhall -i^^ "p-ii:" |hr n:jr riVn- "''?"lD-',p jH: i;a: nrnn

jenem Frevler, als er gesagt hatte :'"/(;/' rvill nV"" T"'
i*?";

Ijjr riVnn '2"in |'7*2 niijr "'Tin

ZJi den Wolkenliühcn emporsteigen, dem i;j2 iTiTi" ^"iS1i''i'712 "Mil riTTiü 'Siyp" njj2

Höchsten mich gleichstellenl — der Wider- j'jir IJjr nVün "Jip j^r "r;:: r.Vnn "w'SI i'PID

hall ertönte und sprach: Frevler, Sohn ei- 'p'Z nj::r l*rr~ SCr ''l'iT TC: Srr jH^ r;'?>"2':'

nes Frevlers, Enkelsohn des gottlosen Nim- - Su" m ^'pl "" ^S "'l'^'"]'?'; "IZ Tirm SD2

rod, der die ganze Welt gegen mich auf- rciS Z-) \~22 "ry T^'^'A r-CS ."-.Sl cn'Sv pitt'

wiegelte! wieviel währt das menschliche ^5':l \~'Z "T,:""' ^S "n'j" '?"S*w' "rs "S ']!'"':'>''' J«'".

Leben? — siebzig Jahre, denn es heisst: "'wSI "h ]"'~:"2 SrS S'"n ''21 "'jil :Tn^2 n22~C2
^^ Unser Leben währt siebzig fahre iDid weini S'?S Ü"pi2 ""wST i"i2"2 j'S NTT '2T "CS'^u^p-.S

es hoch kommt, achtzig fahre-, [der Weg] 3o S2''S" 12np2 JSIT Xlh^' "»O ^2'?l" |n n"'2 2«"?

von der Erde bis zum Himmel währt fünf-
y ,,,nn p s^^Pny s"-i ic« M 2

jj
a^nsni ':<« Jl i

hundert Jahre, die Dicke des Himmels
jj i ps nrr — M 6 \ n«ii «s + Jl 5

||
ipn M 4

währt fünfhundert Jahre, und ebenso der il
n;ty ri«a trcn fns-f-M Q \ 'H' M 8 i| nH + M 7

Raum zwischen jedem Himmel. Ueber die- ^^ '^ H ,^,= n;:^ rvnn ^Bn=-fM u
1|

'd« m lO

sen befmden sich die heiligen Tiere, so ^,^.. j^.,^qjj jj ,

,>ji„

hoch wie diese alle zusammen .sind die

Füsse der Tiere, eben.so die Fu.ssgelenke der Tiere, ebenso die Unterschenkel der Tiere,

ebenso die Oberschenkel der Tiere, ebenso die Hüften der Tiere, ebenso die Rümpfe der

Tiere, ebenso die Hälse der Tiere, ebenso die Köpfe der Tiere und ebenso die Hönier

der Tiere. Ueber diesen befindet sich der Thron der Herrlichkeit; dessen Füsse sind

ebensohoch und der Thron selbst ist ebensohoch; ganz oben thront der ewig lebende

Gott, der hohe und erhabene König. Und du sagtest: Ich will zn den Wolkenhöhen.

emporsteigen, dem Höchsten mich gleichstellen / Aber in die Unterwelt wirst du hinab-

gestürzt, in die tiefunterstc Grnbe.

Die Himmelkreislehre auch nicht vor Einem. R. Hija lehrte: Jedoch darf

71. Dan. 2,22. 72. Rz. 1,22. 73. Sirach 3,22. 74. Jes. 14,14. 75. Ts. 90,10.
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:\s* 'CS ';~ "ts 'Z'yZ ;S'~ ""ti" S"~": '"lasi man einem die Hauptzüge anweisen R. Zera

Z*~Zl ~'Z'^~ 'Z w'w 'C'' n''N "'.r '".nc J'nDia sagte: Die Hauptzüge darf man nur einem

jM.a.3|12j1 ü'w'~M ^rnl'l "V"" w*:2 S*"*:"" Cbl'an nc" Genchtsoberhaupt und einem, dessen Herz

^Mh niin '".Z~ ]^~Z"2 ]\s 'CS' T" "tS* Z'nh besorgt'ist, anweisen. Manche sagen: einem

i>i.i47,!o:m>'T hl ü"i:2w2"; "•: ''"Z'- \Z ~Z"J s'? "2S"« ^ |Gericht.soberhaupt|, dessen Herz be.sorgt

r;w"":z"l~c;s S~ "v'^S ';"':' j:r;v 'n n''h "3S ist. R.Ami sagte: Die geheimen Lehren

~"w2i ~1 t^": T 'NIJ'." S'!' ~'b "12s nmcn werden nur demjenigen anvertraut, der

nü'^"::; 'l~r:;S" Sr 'uS TI n^'? nr;,S |:nr "m folgende fünf Eigen.schaftenbe.sitzt:"//«?^//-

"i;" ij""' ';",C Sr*'-; "Sr? 'S ~*^ IIS n^ltl mann, Hocliangrsrluncr. Ratshrrr. Kunsi-

Xr,n;c*2"; 'IC n::r"'iw~ Mbl'>'2""'2i nn rav 21" 10 verständiger und Zaiihrr/cundigrr. Ferner

"Tis n'wN-; n'w'V-- IJ'1 Tin" sagte R. Ami: Man darf keinen Nichtjudeu•«•iS" -»s

ncya "h "nsJS" '~h nr:S nzn": "!:•>';: ~2 das Gesetz lehren, denn es heisst:"AV/«<r;//

ia pna;''' ''' '"las r""ia;Sl'" nri ""w sir anderen Volk hat er also getlian und seine

«•nt.«,ii a^ni w21 "inr" s;';n *"':' las r;;Z"!t T'Z")1- Rechte lehrte er sie nicht.

nnn in' ^^nV'w'ria ppnar; C'nri "jJIC"? nnn i."> R.Johanan sprach zu R.Eleäzar: Komm,
f 27,26 c'12T'""Jtt'ir'r^ ü'w'rr'srna ^as *n;S '2T "jJIS*'? ich will dich die Kunde des Himmelkrei-

T\h r,as "w"^ ~~~ r."' a''">' ^i* 1:1-2: jn« ses lehren. Dieser erwiderte: Ich habe das

^i.2,i]m jn "in^ "CN "N \Z "Ss -asvi^ in: p^in [dazu erforderliche | .Alter noch nicht er-

nir^an n'w va p'n l>' "r^r-a nr:~ari nü'>"a reicht. Als er dieses erreichte, starb R. Jo-

,\iXiTV) ^C'N* pri" '2n S"rr S".S1 l>'''~aiS 'ri -'ohanan. Darauf sprach R..A.si zu ihm: Komm,

•"C"S~ ;:'-,:a'"-^\S* isra"p"~a;a S"S1 l>' '^a-nn ich will dir die Kunde des Himmelkreises

ü''p~2 ""wS" i:*~ra"s~S1 l>' '"asi Nr\S a'p~r lehren. Dieser erwiderte: Wenn mir dies

iS^ \S i'N iryia ]'2a ZZ~ ~'n as i':'\S1 jsra beschieden wäre, so würde ich es von dei-

w ~"n" Npir Sinn sm 'l'aw'nz i:"wm 'ai s'' nem Lehrer R. Johanan gelernt haben. R.

vr- ! .ryvS M i8Vo'5e...'oS^ M i7 -s M 16 Joseph studirte die Kunde des Himmel-

nS srrn 4- M 21 s:t:;j m 20 2^:2 va M IQ kreises; die Greise zu Pumbeditha studir-

I

na paj'S M 23
; nrva 'Ta; M 22

:
-jra ajs ten die Kunde des Schöpfungswerks. Diese

i

la: v=l'26
:

ina^T M 23 ü Kirn==a i:naj'j M 24 sprachen zu jenen: Möge uns der Meister
D'tr:3 np'n S« + VM 29 h iw M 28 I ina— M 27 j- T- j j Tj- "11 • 1 u t„ „^, , ' „ ,„ , , die Kunde des Hnnmelkreises lehren. Je-

=t: =•>-! mm M 34 ': «in B 33 ,^ ,nsi3 M 32 "«r erwiderte: Lehrt ihr mich zuerst die

.2X1 '•affna «11: ps: Kunde des Schöpfungswerks. Xachdem sie

es ihn gelehrt hatten, sprachen sie zu

iliiu: Möge uns nun .der Meister die Kunde des Himmelkreises lehren! Dieser erwi-

derte: Es wird gelehrt: '/A>///lo und Milch sind unter dei)ier Zunge; Worte, die süsser

.sind als Honig und Milch, sollen unter deiner Zunge bleiben. R. Abahu entnimmt

(lies aus Eolgendem:*'/.r/w///(7- :u Kleidern: Dinge, die das Geheimnis"der Welt bilden,

sollen unter deinen Kleidern verborgen bleiben. Darauf sprachen sie zu ihm: Wir

lial)eii es studirt bis zum Vers :*'/>« sprach er zu mir: .^fcnschenkind. Da erwiderte er:

Das ist eben der Abschnitt vom Himmelkreis. ^Ltu wandte ein: Wie weit reicht der

Abschnitt vi)m Hinunelkreis? Rabbi sagte: Bis zum zweiten ''^'//f/ /VÄ sah. R.Ji(;haq

.sagte: Bis: 'vie Ihdnuil [GlanzJ^. — Bis [zum Vers]: Und ich sah, darf man lehren,

von da ab darf man nur die Hauptzüge anweisen. Manche sagen: [bis zum Vers|:^ '//</ /f//

sah, darf man die Hauptzüge anweisen, von da ab darf man es nicht, ausser wenn

jemand weise ist und es von selbst versteht. — Aber darf man sich denn mit |den

Mystericnl vom Hasinal befassen, — einst befasste sich ein Jüngling damit, da kam ein

70 Hh. .Icr die n'ehrheit Jieser Lehre kennt. 77. Jes. 3,3. 73. Ps. 147,20. ' 70. Cinl. 4,11.

Sil. l'r. 27,2ti. Sl. er:; .\ls I'lur. von arani. «rrs (Geheimnis, Verborgenes. 32 K/. 2,1. S3. Ib. 1.27.



825 HAGIGA ll,i Fol. 13a—13b

Feuer hervor und verbrannte ihn!? — ^t2a IS'^Y'spW"' 'JSiy n^n^2N"l S^^J SpSjf^att'na

Anders ist es bei einem Jüngling, da er rViiS w\S~ iniS nir* uir'^'mi"'' 2~l T3X Sjav
J'^'n^'j^'',

das (dazu erforderliche] Alter noch nicht 'PNpTn"' n£2 t:;: NI" s'rc^s"""!::^' n"'~Tn \2 n^jim

erreicht hat. R. Jehuda sagte: Fürwahr, l"? l'?>'n'"nD">' n^l "mn ^nzi i'nmc V"i2l VHw"
zum Guten sei jenes Manns gedacht, das r. ijn JiS'-n" '"hyi 2u"'^ pw ''l^i H'NC 'ü^'i'

ist nämlich Hananja b. Hizqija, denn wenn 121 jT^^ N^lp n\"iw inS pim^ riw>"^ iJ^T

nicht er, so würde man das Buch Jehez- 'i^riw'":; wN nSi"'1 '?!2wri2 ]^2Z ~''~'\"hi<p'T}'' "isan

qel versteckt haben, da seine Worte den rT'Jjn u~b ',:2N \Si~Tn^ nSD 'Mih Vwp^2V""!n2Twi'1

Worten der Gesetzlehre widersprechen. '?::*L:*n \x;2 jn ü'i^rn '?rn"crn "T CS n\tTn p"
Was that er? — er schloss sich in einem i» Sil Sn'jnt^r m'?'?::t: ü'S nvn TMin'' ::n*' nas Coi.b

Söller ab, da man ihm dreihundert Mass Si'V "n^nnc n>"w'; m'?'?ac C\"l>' niC'n C\"iv"'

Oel gebracht hatte, und erklärte sie. mmn i\Sw' -';u2^ nVün Sl" 1^2 unpn""'30

Die Rabbanan lehrten: Einst las ein nrnnflj :m'r'?aa Sin "|T12 wllpri" '£2 Si'Vtz.t.u

Jüngling bei seinem Lehrer das Buch Je- ;- -,cs 2Vu"i STi" "'Na p'2~ "S^ar ;"w1 N1i""i

hezqel, und erforschte, was Hasmal ist, ir. -j^n "Niar 'Sa iw^m '2a Si'Vn 11X2 miiT
da kam ein Feuer hervor und verbrannte :c'Dnnn p^a Xi'TTl 11X2 S^jn 12 ''DV ''2T las
ihn. Und als sie darauf das Buch Jehezqel hi: ]:>"(l) pSi'n p n»S*2 mVD mn üjm SlSl" .b,,.4

verstecken wollten, sprach Hananja b. Hiz- 'raüTiri P>'2 nnnai 2''2D ^h njjl nnpSia CS!
qija zu ihnen: Ist denn, wenn dieser weise 2t --iris min' 2T nas ^TN \2^~h wN" "lina

war, auch jeder andere weise!? — Was 20 t^-j nri^j nnn 'h^2 cH>'n "?: ilS ü'12r'? l'?nw'

heisst Hasmal? R. Jehuda erwiderte: Die T2 zhvjn maiN TiaS' N'?Ll'''na'? ~\2 Sn Vwin
Tiere sprühen Feuer" beim Sprechen. In ^:2N VJ2 ns Sl" '^\^^2 w npn*'~ca "'?£«' naiS
einer Barajtha wird erklärt: Zuweilen »n21>''^ wa'w n\~iSw "''? Z'i 'a Sin "ITi; wITTH
schweigen'' sie und zuweilen sprechen sie; nvnn S~iS1 P^ lai; in'°'?N"iw' yü" jri\""j'i>" C'^'DS '»••is

wenn nämlich ein Wort aus dem Mund sr. ir^'SN ''21 las nvnn Si"S i'lS2 iriN iSIN "im
des Heiligen, gebenedeiet sei er, ausgeht, nvnn"'?S.S y''ja Itt'Xll i'ISi" SIHw " ins 1S'?a

so schweigen sie, wenn aber nicht, so ^^^171 ^,7o^, >bd «Sn M 36
||

«nw ssi-'pTs
sprechen sie. M 40

([
nnin...vnts' — M 39

i;
'httv M 38

||
a-i la«

'Und die 7'hre liefen Iii)i und her 7vie nyc nnwa M 42 [' i'sni M 41
|i

1 rvhyh nSi" +
der Schein des Blitzes. Was heisst hin 'dv -i M 45

!
iSia M 44

|,
n"i — M 43

|i
itrpa

und her? R. Jehuda erwiderte: Wie das ^ ^«, \
^='='='" ^^ "'

" "^'" + 1146
|1

«r:n .3

51 1' 'S ij ir.
— M 50 \ n-apn — M 49

|I
na +

.'ffST + M 53
;

i!3iy 4- B 52
j

isa ISiyr ff« MFeuer aus einem Kalkofen hervorlodert.

— Was heisst wie der Schein des Blitzes?

R.Jose b. Hanina erwiderte: Wie das Feuer, welches zwischen den Scherben'" hervorlodert.

*^Ich sah, wie ein Shirmivind von Norden her kam und eine grosse Wolke ttnd

zusammengeballtes Fener, nnd rings tun sie her ivaren Strahlen nnd ans ihm, dem

Feuer, blinkte es 7vie Hasmal. Wohin ging er? R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs:

Er ging hinaus, um die ganze Welt für den Frevler Nebukhadne^ar zu erobern. -

Weshalb dies? — Damit die weltlichen Völker nicht sagen, der Heilige, gebenedeiet

sei er, habe seine Kinder in die Hand eines untergeordneten Volks ausgeliefert. Der

Heilige, gebenedeiet sei er, sprach: Wer verursachte es, dass ich ein Diener der Götzeu-

anbeter sein muss? - die Sünden Jisraels.

"Und weiter sah ich die Tiere, da stand ein Oplian"" auf der Erde bei den Tieren.

R. Eleäzar sagte: Es war ein Engel, der auf der Erde stand und dessen Kopf bis

84. Socn ist Compositum von niSSsa ts"« nvn, bezw. von piSSao piffn. 85. !•>.. 1,14. 86. .\uf

welchen Metalle geschmolzen werden. 87. V.l.. 1,4. 88. Ib. V. 15. 89. (".ew. mit Rad übersetzt,

in der späthebr. Literatur sind Ophanim eine Klasse von Dienstengeln.

Ta'muil 61. Hl 104
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"]'?na rrnc niz;,-" 1:211'
,

nnnr -.zy: nr:-.c- '-.ihn -^^r;:

E;.3,i2 S'^ra larca '- mrr -jri:: ;\-,r irp^

-i'?an ns nsno' 12: ]2h nan ^spn" na"? n'^'tt*"

:i'?an ns nsnc* "]-ir p'? nan n''>*i:-'' na'^r"

E..i6,inNJ 'r '-^ nTDS ^Tiri 'Na v^ph cn -las

l'?a la nasi c''s:n'°'?v nN;natt' 'a'? n"i''C''"ns;

IC*: n£i>'::t:* i^a"-nD' man^ztt* i'?a"ns nvn
*?; ns:na sin -jti:: cnpm jn'"^-; ns;na'"üisi

EM,iomaT! ~ais nns nr.r n'i'ir c^i^n ^72 'i'vV'j'^'c

'iEi pv^ns'? i'a'n 'i'S nns "jsi eis 'is cn':2

ib.10,14 c'':2 n-;rishrz'nrf'"iyi invrns':' '?sat:'na mw*

"»"^ü'm ms ':£ 'ifni mm ';2 insn ':2 ins"?

z^z'- i<p üb mtt-'^^'si Tti'j ':2 'vr-im n'-.s '":2

ir2ni cam vh-; Z'p^z haprrr zyh »•'-, nas

RI..26» ntt'V mrap "'üHv hz' i:i;t ri£^ las ^nr^
Ber.691

s'l'S
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rai zu fleii Tieren reichte. In einer Harajtha

wird gelehrt: er heis.se Sandalphon" und

überrage seine Genossen um eine Strecke

von fünfhundert Jahren; er steht hinter

, dem Thron und windet Kränze für seinen

Schöpfer. - - Dem ist ja aber nicht so, es

lieisst 'i&f Gepriesen sei die Iferrliclikeil des

Ifrrni in ihrer Stelle^ demnach kennt nie-

mand ihre Stelle!? — Er spricht den Gottes-

(I namen beim [Winden des| Kranzes, und

dieser setzt sich von selbst auf das Haupt

|0()ttes|.

Rabba sagte: Alles, was Jehezqel sah,

sah auch Jesäjah; Jehezqel glich einem

.-, Dörfling, der den König sieht, Jesäjah

glich einem Cjrossftädter, der den König

sieht.

Res-Laqis sagte: Es heisst: ''Ich 7vill

drill TTcrrii ein Lied singen, denn hoch cr-

!(i liahrii ist er. Ein Lobgesang dem, der über

den Hohen erhaben ist. Der Kleister sagte

nämlich: Der Löwe ist König der Wild-

tiere, der Stier ist König des Viehs, der

Adler ist König der Vögel; höher als diese

alle ist der Mensch, und am allerhöchsten,

über der ganzen Welt, steht der Heilige,

gebenedeiet sei er.

Ein Vers lautet: 'Ihre (iesiehter zur

Rechten Tvaren ein Menschengesicht und

ein Lö7c<engesichf. und zur Linken ein Stier-

gesicht c^\ dagegen lautet ein anderer:

"'Und //des liattr vier ('resiehter : das (Besicht des einen war ein Kheruhgesicht, das Gesieht

des znuiteii Ti'ar ein Menseheiigesieht, das Gesicht des dritten u<ar ein Lö-vengcsicht und

das Gesiclit des vierten liHir ein Adlergesicht\ das Stiergesicht wird hier also nicht auf-

gezählt!? Res-Laqis erwiderte: Er flehte für ihn um Erbarmen und verwandelte es zu

einem Kheruhgesicht. Er sprach: Herr der Welt, kann denn der Ankläger \'erteidiger°'

werden!?- Was hei.sst Kherub? R. Abahu erwiderte: Ke-rabja [wie ein Kind[, denn in

P.abylouieu wird das Kind Rabja genannt. R.Papa sprach zu Abajje: Wieso heisst es

demnach: Ihis Gesisht des einen ;var ein Kheriil>gesicht. das Gesieht des zweiten war

ein Menseheiigesieht. das Gesicht des dritten war ein Luwengesictit und das Gesicht

des vierten -war ein .Idtergesicht. Kherub und Mensch sind ja ein und da.sselbe!?— Ein

kleines Gesicht und ein grosses Gesicht.

Ein Vers lautet: V''«''"'' ""^ ^'-''^'-^ Flügeln; dagegen lautet ein anderer: '"i^/w/f-^/fi-

hatte vier Gesichter und ein jedes 7'on ihnen hatte vier FlügelYi — Das ist kein

W. Nach Lkw orraM? oc Bruder habend, Mitbruder, nach KoHVT vom pers. sandor (Herr) pahu

(liodil. 91. Ez. 3,12. 92. V.-x.. 15.1. 93. Kz. 1,10. 94. Ib. 10,14. 95. Das Gesicht des Stiers erinnert

an das goldene Kalb in der Wüste. 96. Jes. 6.2. 97. Kz. 1,6.

\zz' s'ririnrs "iin nas'rnr 'sa m^JD

"'zs'^'s22 ::i n'^^'-ias s'::n spir^ i"np -"

eis ":£ 'Jt:'-! ZTC' ^it nnsn 'jb ;'nri nnya

':2"'ir'n ntyj 'js "'>'"'mm nns 'is •"C'^tt-m

3inr :naiT ''2Si •"2121 '2s'°ms 'J2"'ii'"n 211:

^'•6.2 nns z^rz^ ins"? z"'2:r Z"C' ^2:: Z'Z' lais nns

E'.i.onns'? csir >";nsi nns"? c"':2 ny^nsV -lais --^

P n'S — M 56
I

':'s — M 55 ' in;nr: ni:;i M 54

II
ii'ff P 59

II

noSi — .M 5S irnsn; :'nM S'tNi M 57

II
pni l'?i:2 M 62

I

-1^:2 — M 6! -j^a C's;i M 60

65 ' -INI It;!« in« 21P21 JM 64 ;; y";r\ 3"yT— M 63

l;

K-l« — M 67 'JC 7\V;i 'Sp '31 M 66 i| '5E + M
.;'K -|- M 70 -.t. — M 69 ' lff5...":sS — M 68
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Widerspruch; einer spricht von der Zeit, da ]sr C'p ü'ipr^n n'2ü' prz jsr S'C'p N"? Hin'?

der Tempel bestanden hat, der andere '"£:z Mt:;;::n;w ''T'r'rr ü'^p 'wip^n ri'2 j'S'i' |CT3

spricht von der Zeit, da er nicht mehr be- r~ "CS '^N;;ri 21 nCN" C'^'l^'S '""'j'^ '" n'nn

steht, wo die Flügel der Tiere — als ob T^t'rj^ üViü'^l srn 2'nr inr'riTü" nriO'Xtl' imSje5.6,2,8

man es sagen könnte — vermindert wurden. ' l^j'^S" ';: ^j'^ "p/'l'"' '-^'^-| T^S" "T ^S n? Nnpi pr.23,6

Welche sind ihnen abgenommen worden? i:;Nju urT'^^^T ]~2 rncrcü' inS ''"I2S ]j2~\'

— R. Hananel sagte im Namen Rabhs: >'T mn Sit: "l:v;::\ST Is':' 'NT mC'" '?;i üH^Sm' e;.i,7

Diejenigen, welcher sie sich beim Lobsin- mcn "rn SC\-"i sS \ST n^'? snnf's'?:\Sl Sc'l'T

gen zu bedienen pflegten, denn hier^heisst SVrTi \s'?;i S^S "i:">';2\ST ^üJ ''2~ CIS ';2 ü~'J3

es: Unt/ mit zivcicn flog er; tind xviedcrholt 10 NriwH '"2" n^*? SVm 'sSj'Sl "'OJ sr~ '"h

rie/cfi SIC riiiandcr zu, und dorf'heisst es: n"'>nr°n"'2n iT-tTp "'"'l'?;'? S>'1N miS n''£S Sa'?C'2

Sollt)! dtinc Augen auf ihn ßiigni. und ins nnr :-''rn r^^'rl^^, ^""h'h S>nN -','is in''

er ist nicilt melir da. Die Rabbanan sag- IISip" \Tiaip psi irni n''JVk:*:2D"' J-eSs r,':'« nciS Din.7,10

ten: Diejenigen, mit denen sie die Beine S'tt'p S*? VTIlj'? "i2D!2 w^n" "i!21S ^^S ;inn 11.25,3

zu bedecken pflegten, denn es heisst :'"?'//(/ i-' n^r j^Sw pT2 jsr C'p tt'lp^n n^2C' '^'1 jsr

ihre Beine Ovaren gerade, und wenn diese inSyC ^w S'''?C2 rii;>'cruw '?ir'2r ü""p wipi^n

ihnen nicht fortgenommen worden wären, r^'?S 'NC"" p '2V S2S üVw!2 ~,::1N '2" S'jn

so könnte er es ja nicht wissen. — üViel- ~i£CC j'S vmi'^l ins nn; 1£C!2 n'JTw'iitl" J''2'7S

leicht aber haben sie sie entblösst, und er .T'iltt'JiC"' ;'£'^S Ti'^S -i^S Srs -\'Z
-''^y '211"'

sah sie, denn wenn man nicht so erklären -'o Mlj:ip '^^ p£:i n;j mj'T "inincSJü' IIJH inj^ Dao.7,10

würde, so müssten ihnen ja auch diejeni- p^lp' \~12ip ji^T 1211 n^JlwCw" |''2'^S "^S

gen fehlen, [mit welchen sie das Gesicht 21 ncs ~'2u |2\~'?1 nvn *?{:' ir.V'TS p''2i 12'":;

bedecken], denn es heisst: Und iJire (tc- c;~';2 ü'Vw'~i ü'SI h') 2T i!2S"°n^21u! 12 Nim*

sichter C^ ein A/ensehengesieht. \'ielmehr b'; '?'?inna -|>'D1 HSS'' nüU 'n m>*D HJH -i:2S:w*J«'.23,i»

ist hier zu erklären, dass sie es entblösst, '-> Itt'S b'; lOS 2p>"' 12 KOS 2'n"^in"' Ü'";Z"\ C'SI

und er es gesehen hat, ebenso ist auch j,,,^ p 74 If^inT ^^ 73" 1^0"-»!^
|| -ans M 71

zu erklären, dass sie sie entblösst, und er „ mix 'yi3 «S« M 76 1 ^nhyiti B 75
||

'Tmsi M
sie gesehen hat!? — Ist es denn gleich? wol leoa cn s'^i-f-M 78

;
'«nsn p "n mtra 1'« M 77

ist es keine Unart, das Gesicht in Gegen- -^ « " ^^ ^^
' '

- ^^ ^^
!

^ Tb'"« =iSk innjS

wart des Herrn zu entblössen, eine Unart wäre es ja aber, in Gegenwart des Herrn

die Füsse zu entblössen.

Ein Vers lautet :'"7«?^f(^v/(///'/c// Tausende bedienten ihn und zehntausendmal Zehn-

tauseiide standen i'or ihm, dagegen lautet ein anderer:"" Wer kann seine Scharen zäh-

len\^. — Das ist kein Widerspruch; einer spricht von der Zeit, da der Tempel be-

standen hat, der andere spricht von der Zeit, da er nicht mehr besteht, wo — als

könnte man es sagen — die Scharen droben vermindert wurden.

F^s wird gelehrt: Rabbi sagte im Namen des Abba Jose b. Dosaj: Tausendmal

Tausende bedienten ihn, dies ist die Zahl einer Schar, die Scharen sind aber un-

zählig. R. Jirmeja b. Abba sagte: Tausendmal Tausende bedienten ihn, dies bezieht

sich auf den Feuerstrom, denn es heisst:'"'AY« Feuerstrom ergoss sich iceit und breit

von ihm aus; tausendmal Tausende bedienten ihn und zelintausendmal Zehntausende

standen vor ihm. — Woher kommt er? - Aus dem Schweiss der | heiligen] Tiere.

Wo ergiesst es sich? R. Zutra b. Tobija erwiderte im Namen Rabhs: Auf das Haupt
der Frevler in der Hölle, denn es heisst: '"Schon bricht der Sturmwind des Herrn

grimmig los und ein Wirbelsturm, auf das Haupt der Frei'ler wälzt er sich herab. R.

98. JesT^a^S. ^99. Pr. 23,5. 100. Kz. 1,7. " lOl.^Uan. 7,10 lOZ T[. "25~3. 103. DaiK 7,10.

104. Jer. 23,19.
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ii. 2?, ie DlID' psr in: r.y N't: 1t:!21|: ntt'S—:Nryrj::^p Aha b. Jäqob erwiderte: Auf das Haupt
C^rCI nN2 >'tt'r 'hu l-cnn ]r;2tt' "21 -es S':.^ der Verdrängten, denn es heisst: "TUc vcr-

Foi.l4N-r:C' CTp r.*N-2'n'? Vtl^'pc ""nn Vr-Sl drätigl -luurdn/ ihr rs Zfit 'd'ur, und der

l^-.t'l Sin 1"i-ir Cmpn 1!2>* ISnza Sh" D'?v;n .SVw;« //«/" ///rry/ 6>««ö' hiinvcgoc-.i'aschen.

pnj 2ir' nnrtt' CJS "TV |n ]m nm nn h^Z Es wird gelehrt: R. Simon der Fromme
I^S 2'rrT S*""~rir^ VJi^lp res ~i::S pnj," -2 sagte: Das sind die neunhundertundvier-

min '"l ''^^ piV' "'LlCpwli' ü'^rn 'T^'t undsiebzig Generationen, welche sich vor-

TlD zrb rby^ S"n "lir wnpn ntn dr^r;z gedrängt hatten, um vor der Weltschöp-
iiLv.isn^'? -2S im'C pi"'"

-~j" ni::s:w" Srn C^IVS" fung erschaffen zu werden, und es nicht

''" 12= Sn^'e
l'^

S:::'S sr S'-iS'-ir 2n nr S^nV^SIi^tt* "' wurden, und der Heilige, gebenedeiet sei

SSV ^r l^rs "::S "im Sri"''?*;^ '''?'':2 ':nc" er, verteilte sie in die späteren Genera-

nirsi' -ii:n -~::2 r-wn "rs'^e i'Snr: sei'l'' tionen, das sind die Frechlinge des Zeit-

ih,3.M>"31'2S -r-, ü^-pr"? ü'ttnn' -i^SJw '':t:21 m^C" alters. R. Nahman b. Ji^haq erklärte: Die

'?S"i:w *2T -::ST 'JSni ^2 SsiCtt' '"21l S;""''£1 verdrängt wurden, nämlich zum Segen;

Si'VC -12'11 -lim hz ir"" '"21 -.::S ':cn: 12 '-^ dass sind die Schriftgelehrten, die sich für

-,2S:'w' ins "S'^i: *:ei:"s-2: st -1-2 ü'lipr; '2;: Worte der Gesetzlehre auf dieser Welt zu-

i.33,6 21i"12 :CS2*;; h2 l'S nn21 ICya Cati* n 1212' sammendrängen, und der Heilige, gebene-

.7,9iaj«*2 ntt'St I^X'I "lin :'?n2 -C'12y"iaiS nns deiet sei er, ihnen in der zukünftigen Welt
n,:..s,ii S'C'p S*? 2riV2 niini:' cSlSl 1\~V.>1p'2\'r2l"spj Geheimnisse offenbaren wird, denn es heisst:

-s: -,^ i\s ni: -asr" -irh^z ]S2 ni - _ |r

:"iin2 s^s nan':'a2 ns:
"i^ V^''']''^

^^^ n2'r''2 -mse/ien

D»n.;,9nns 2ir21 -i: •"! |'2"2w' n'D"i2 -aiS ins 2ir2 Semuel sprach zu Hija b. Rabh: Ge-

,h. S'C'p s'? 2r."' i'ai"' p'n>'1 rai ]1D12 "1 ny' naiS lehrtensohn, komm, ich will dir etwas von
syn.ssbin"? IHSI l'? inS S*ir"T2 nn^ insi 'h t~S den schönen Dingen sagen, die dein Vater

S2'p>' ''?'^;n 'Dl" "2-1 1^ -i2S S2"pV "21 "n2T -'' gesagt hatte. Au jedem Tag werden Dienst-

i""*?
ins S^S '?in nj"2w nw'1>" nriS ""a l^ engel aus dem Feuerstrom erschaffen, sin-

II
Ssa p^ör VK n^ciTev Ml2~ir onw^^iB'- M 81 gen das Loblied und verschwinden, denn

OM86 ;i rnj'aOM 85
I

rN-|-M 84
||
t «in—M 83 es \it\sist\°^/eden Morgen neu, gross ist deine

li V ao 'sna - M 88
i|

n« V .«n^« M 87
i[

2 nyS Treue. Er streitet somit gegen R. Semuel
II jtr is^a 1= M 91 II ni'p a«OM W " n='a M 89

,, Nahmani; R. Semuel b. Xahmani sagte
' uamhch im Namen R. Jonathans, dass aus

jedem W^ort, welches aus dem Mund des Heiligen, gebenedeiet sei er, hervorkam, ein

Engel erschaffen wurde, denn es heisst:"*/?///'^/! das IVor/ des Herrn 7vt<rde der Ilitnmel

erseliaffen. und sein ganzes Heer durch den Hauch seines J\Iunds.

Ein \'ers lautet: '"'6V7'« Gnvand 'var 7veiss 'vie Schnee und sein Hauptitaar wie reine

Wolle; dagegen lautet ein anderer: ""AVvV/c Locken 'vcllig. schwarz 7vie der Rabel? —
Das ist kein Widerspruch; so in der Sitzung und so auf dem Kriegsplatz; der Meister

sagte nämlich: In der Sitzung ist der (^reis am passendsten, auf dem Kriegsplatz ist

der Jüngling am passendsten.

Ein Vers lautete :"^.S'r7'« Thron bestand aus Feucrßatnmcn, dagegen lautet ein an-

derer: '°°Ä'.f Thron Sessel hingestellt wurden und ein hochhetagter sich niederliess^?

-~ Das ist kein Widerspruch, einen für ihn selbst, den anderen für David. Es wird

nämlich gelehrt: Einen für ihn selbst, den anderen für David — W'orte R. Aqibas; R.

Jose der Galiläer sprach zu ihm: Äqiba, wie lange noch wirst du die Gottheit pro-

fanisiren!? Vielmehr ist einer für das Recht, und der andere für die Milde bestimmt.
105. Ij. 22,1b.- 106. w gl. liD Geheimnis. 107. Thr. 3^7 108. Ps. 33,6. 109. Dan^^,?".

110. Cant. 5,11.
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— Hat er diese Erwiderung angenommen
oder nicht? — Komm und höre: Einer für

das Recht, der andere für die Milde —
Worte R. Aqibas; R. Eleäzar b. Azarja sprach

zu ihm: Aqiba, was hast du mit der Agada :<

zu thun, befasse dich lieber mit |den Leh-

ren über Unreinheit durch] Aussatz und

Bezeltung!"'Vielmehr dient einer als Stuhl

und der andere als Schemel; einer als

Stuhl, zum Sitzen, und der andere als "

Schemel, zum Auflegen der Füsse; denn

es heisst:'"Z>cV- Hi)iiiiul ist iiia'ii Stulil und
die Erde »leiiirr Füsse Scliciiiel.

Als R. Dimi kam, sagte er: Achtzehn

sn n'ro -''^'p .s"? is n"":"!: rh-'^x- «"ip"'"^''^ ^n»*''

n-nv'i'^'ih insi i"!^ ^-s vaa*

'/ I-
i'S -r" "7 Syn.OTlk

^^r-^^r^^

_,y„., ss,p ,-,^t<sp -^-- n:icü* -i::« 'i^n ri

S^ n-! ;'::i k' '•c m;r^ rmn^r^i

'y 2,3,4

]->'v[">l ü':£ Nri':i

nn-;: 'nnji wn':

<:2 i>'tt':: ^ri cn"? ]Vtt'c

;n -,C' ;pn ccpi s''2:i

Flüche sprach Jesäjah über Jisrae!, und is snpc *^V2 l'?.S |>"w2 'i;"l ü2 l'^ü'C C^lS^m

dennoch beruhigte er sich nicht eher, als N!2\~i \Z X\'\'\~'^ ^1'\ |i;2 ""uC "h'^Z I^X ~4>"w:2

bis er noch über sie folgenden Vers sprach : msc ü'w "i!2S 1" ]:2~1 S£2 2" ~1 T/^t V"i'2ri1

'"Z'r/- Knabe wird <reef>i dm Greis und der ^r ,-i:w':: '"HC mSC 'l-'Ü "^N in* n:'^'::: '"ID

Geringe gegen den Vornelinien aiiffaiiren. 'on ii- •^^^':> "r^ "^sjti' i^cS-: "^>'r i'^s en':' ;vü-2 P'-9,5

trik

»tSi iSw*"^ vnrw' nr -'^rh'^ w\s[i| m>"ctt'
^... -. n'^r>-nss pi ]it:" pn nr uEia* min ?::• nnan'?2;

yivf -T j"'ii'ciM- Tw' s\s Cw'cn Tw' npn ^s

nc' ins n:;T min 'tyisin ntrcna in"''?i stt*"'?

]|
nS« — JI 97 leS — M .na B 96 «2'p;« — M 95

[ mjn 51 1 <;n -f M 99 •hi.-s.JVS — JI 98

.r\"v — JI 4 ns'ca 2B"S M 3 lais «in pi M 2

— Welche sind die achtzehn Flüche? — -'" m:s' ''^'^Z 'h)f. Z'"Z jVÜ':::
^7

Es heisst:"'Z>f«« /nnrvegnehnien u<ird der

Herr, der Herr der Ileerse/iareii, Jede Stütze

und Stützung aus Jerusalem tind Jehuda,

Jede Stütze an Brot und Jede Stütze an

Wasser; Helden imd Kriegstnaiin, Richter

und Propheteit, Orakelkundigen und Vor-

nehnien, Hauptmann überfünfzig 7ind Hoch-

angesehenen tmd Ratsherrn loid Kunstver-

ständigen und Zaubereiknndigen. Und ich

will ihnen Knaben zu Beamten geben und
Älutwilligc sollen über sie herrschen c^. Stütze, das sind die Schriftkundigen;

Unterstützung, das sind die ^Misnahkundigen, wie zum Beispiel R. Jehuda b.

Tema und seine Genossen. R. Papa und die Rabbanan sind hierüber verschiedener

Ansicht; nach der einen Ansicht habe es damals sechshundert INIisnasektionen ge-

geben, nach der anderen Ansicht habe es damals siebenhundert Misnasektionen ge-

geben. Jede Stütze an Brot, das .sind die Talmudkundigen, denn es heisst:

"^Kommt gcniesst von meinem Brot und trinkt vom Wein, den ich gemischt habe.

Jede Stütze an Wasser, das sind die Agadakundigen, die durch die Agada das

Herz des Menschen heranziehen. Helden, das sind die Kundigen traditioneller Leh-

ren. Kriegsleute, das sind diejenigen, die einen Kampf in der Gesetzlehre zu

führen verstehen. Richter, das sind Richter, die ein gerechtes U^rteil der Wahrheit

wegen fällen. Propheten, dem Wortlaut gemäs.s. (^rakelkundiger, das ist der

König, denn es he^ssv!'" Orakelspruch ruht auf des Königs Lippen. Vornehmer, einer

der für die Sitzung würdig ist. Hauptmann über fünfzig, lies nicht fünfzig)

sondern Fünfbuch, solche, die sich über das Fünfbuch zu unterhalten verstehen.

111. Diese bilden die allerscliwierigsten Bestandteile der ganzen Gesetzlehre; cf. S. 813 '/.. 15. 112.

Jes. 66,1. 113. Ib. 3,5. 114. Ib. VV. 1,2,3,4. 115. Pr. 9,5. 116. Ib. 16,10.
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'w'en ( )cler anders nach einer Lehre R. Abahus
zu erklären: K. Abahu sagte nämhch, hier-

aus sei zu entnehmen, dass man keinen

Dohiietscli für die Gemeinde anstelle, der

nicht mindestens fünfzig Jahre alt ist.

Hochangesehener, um dessentwillen

man seine ganze Cieneration achtet, wie

zum Beispiel R. Haniua b. Dosa droben'",

oder hienieden R. Abahu beim Kaiser'".

" Ratsherrn, solche, welche die Jahre zu

interkaliren und die Monate zu bestimmen

verstehen. Verständige, Schüler, die den

Verstand ihrer Lehrer schärfen. Kunst-
xerständige, wenn er eine Lehre vor-

trägt, so sind die anderen stumm'". Kun-
diger, der eine Sache aus einer anderen

zu eruiren versteht. Zauberkundiger, dem
man Worte der Gesetzlehre anvertrauen

kann, die im Stillen'" gegeben wurde, /c/i

I) li'ill iliiini Kiiabrn zu Beamten geb('u\ was ist

damit gemeint. R. Eleäzar erwiderte: Leute,

die von guten Thaten bar'"sind. Und Mut-

willige sollen über sie lierrselieii. R. Papa b.

Jäqob erklärte: Füchse"", Abkömmlinge von

. Füchsen. Er beruhigte sich nicht eher, als

bis er noch sprach: Der Knabe -d'ird gegen

den (ireis anfahren, Leute, die von guten

Thaten bar sind, werden gegen Leute auf-

fahren, die voll sind mit guten Thaten,

wie ein Granatapfel [mit Körnern]. Der Ge-

ringe gegeti den Vornehmen: der, dem Wich-

tiges gering erscheint, wird gegen den auf-

fahren, dem Geringes wichtig erscheint.

R. Oattina sagte: Selbst als Jerusalem

im \'erfall war, fehlten da keine Männer \on Treue, denn es heisst: "^ rr7v/« einfr

seinen Bruder im -eäterliehen Haus fasst und sprielit: Du hast noch ein Obergercaud,

du sollst unser (hhieter sein: du hast Dinge, wegen welcher man sich wie in ein Ge-

wand'"' hüllt. "'Dieser Strauehelhaufe. Was ist mit ''Strauchelhaufe" gemeint? — Du
hast Dinge, die man ohne gestrauchelt zu sein, nicht erlangen kann. '".SV» wird er an

jenem Tag also sprechen: Ich icill nicht liundesfülirer sein; ist doch in meinem Haus
7Vider Brot noch Obergeivand : ihr könnt mich nicht zum Gebieter des ]'olks machen.

Mit "sprechen" ist ein Eid gemeint, denn es heisst:"'Z)M sollst den A'ainrn des Herrn

U7. Cf. S. 501 Z. 10 ff. US. Cf. Svn. 14a u. Ket. 17a. 119. O'ffin von nn taub, stumm sfiti.

120. trnS /'/iisti-rn. 121. D'-IV3 von -lyj nusscIiiUlfii; Nipli. nusgescliüllft. tr,-r sein. 122. n»'?l'?yr (Mut-

willif^el fjl. »Syn Küclise; der I". repr.'Lseiitirt den Niedrigen n. Verachteten; cf. S. 602 '/.. 15. 123. J es. 3,6.

124. Dil. man scliäint sicli, wiiin man sie nicht versteht, nämlich die Cicsetzeskundc. 125. Jes. 3,7.

126. Kx. 20,7.

;\sa"'nsTn n'i'C'rem ^t nnn ptt*"'" n'^ecr"

]n'''?v ]nai>''"ms "ja psw* cnm nsrn nScrem
'DVi Sw'^ ^1' nnn ix" '-'- '^'^'-^ p"ns s'i'S

'::n n"'ns s^ ".es':' s*nnrsi ün^ i's

'S Stt"

ns sen ST ",es:w' nyi^w" jiw'?

I

S'?S SÜ""

'1\n^s 'n

iS D'JB i'?.-B'i3is' B"3i m« 'ja M 6
II

tr t«3a — MS
nyipsB' HT M 8

H
jnvtp nr -[«yv no'pa M 7

|i
\'yd:\

inDinip M 10
II

xycKs M 9
j|

I'trins jSis icy: nriEtr

13
I;

»n« M 12 i; ni>,'':«...'so M 11
||

mir 'ino "h

lyua» 'ts w ]3nv tk 322 nSpjni ipia ny:n ism' 'sa M
P 15

II
rion - - M 14 mso «'oc* 'ss 2'nTi 'san ;a

II
ona-fM 17 n:aN 'B^jKlnjaajM 16 a^n^i M .m«

II
ins nioy*? i'Sia' M 20

||
'«a ^ M IQ i:-w"' v is

.p ^ 1' 21
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nüht freventlich aussprechen. Ich will Ballon n'2 "B^Sinc \-|"-'' sS tt';n -'HS s"?"

nichf Bitudcsführcr sein: ich will nicht zu Snp:^ N*? "Tr j'SC* n^att* ]\S*1 Cn"? j\X \"T'221

denen gehören, die an das Lehrhaus gebun- -::s 'S"; cr~ 'iSw SliHl n!2'?n «"ri n"w*i; N7l

den sind, /j/ doch in meinem Haus 7veder ".^'t:^ "''? niü j*? SCS'' n^'l' '-.2S S:-,'!:; in'?'*

i?w/ noch Oberge'd'and: ich bin weder in s wZin "'HS S^ ti'^'n ~\~S S*? 'S^" rirtl"! "lO;

der Schrift, noch in der Misnah, noch im ipCEw !>' ü^w""' "2""
s':' Sr" "t^Sn" 'J'S hbl, sab.1196.

Talmud kundig. — Vielleicht nur deshalb, ü^C""' rMi"r;z(s:)Vi:"i:"i*w ~::s:w ri::;s ''?>'2'njcaje'-5,i

weil man ihn prüfen könnte, falls er sa- u'N 'Si'^r. ÜS r;'r,'2'r;~2 "w'p^l "iSII SJ ">'!*

gen würde, er sei kundig!? — Er könnte nS' "'? "'"CS'I "JICS U'p2u tlSwO riw1>' tl"' uN

auch sagen, er sei [in der Lehre] kundig i" '"^W^ '"'irir ;"::' S'bl'Cr S" n-ir. 'IZir S." S^wp Coi.b.

gewesen und habe sie vergessen; wozu p" riw'VJi ]i-" "J" !"'" S*? \T\'^'\ Nw^Z ",iri!H|.2

braucht er zu erzählen, dass er überhaupt ]Sn!2'° "'~1 "isnn '?>' 2^1" n'riw' \s*rT p ]2nV

nichts gelernt habel? — Raba sagte ja aber, *'? "lOS Vins n^sns "jn^ p 'TySs 'rTi imz
dass Jerusalem nur deshalb zerstört wurde, S*? 'h "!2S nzm:: "wy;:; nns p~£ "h n"w ';"i

weil da keine Männer von Treue mehr is p CS S^S T'""; n;rnC2 S*?' cr'? M'':D' 12

vorhanden waren, denn es \\^\ss\.\"Durch- ".^l*? ""j^win ''1~\ "h ".SS ir,>"~::: ]"'22" ür~ n^n

j/rcv/? die Gassen Jerusalems, schauet und l-,> T'C mas *iS "iCS ':m2'?tt'"nns n2T 1':2y

bringet in Erfahneng und forscht auf ihren *?>•" rü"! r|t:>T,:i nisnn '?•;!:: 'SrT p pnT» ]2n

Strassen, ob ihr jemand findet, ob da einer "^^s n"'""";: ':2C '2~ 1^ "^iS "'"."1 mn J^S"

m/, der Recht übt, der sich um Treue müht, -'» nrrn::: n*w'v::r w~mT nns ~w'2S -:::s "iiann

i/^jj /rÄ ////- verzeiheM — Das ist kein Ein- rr"S "^S"! """S T'h'it r.Tu n TS'l^ril *i:2>"''-rrC"l

wand; einer spricht [voii der Treue] bei r;C'>"w2 ~~>" jr ""v'^S 'Z~ T\r£' T2 ~i",:2nn S>'

Worten der Gesetzlehre, der andere spricht bz ~1Z^Z', Z'CwT! 'fi wS m"'"! C'",!' nman
von geschäftlichen Angelegenheiten; für rri'tt' n:; ""'w ncsi jH: inn£ mCiC' mj'?\sn

Worte der Gesetzlehre waren solche, für -'' mann by\ Crjn jnsn ]» 'n ns 1^^-° nos '''"«^

geschäftliche Angelegenheiten waren solche 25 il in^^^M~2ry^iri=rra^23
|| '«a -(- aila

nicht vorhanden. itrs» JI 27 I '?'?;...'!<c — M 26
\
mn «S'n sn M

Die Rabbanau lehrten: Einst befand 30
|:

n'ni c'?trii'a «s'tr M 29 ;: iin «S...«"? — M 28

sich R. Johanan b. Zakkaj auf der Reise, ^i
„ V« min -saa laiSi mn« nSna n-a^n ;•'=»1 M

, . V 1 -.1 j Tl -c-i - 1 +M 34 1; n:aa-t-M33 '; 'sS — M32 1 -f M
auf emem Esel reitend, und R. Eleazar b. , , ^, ,, , ,, „. ,

Arakh trieb hinter ihm den Esel an. Da ,„!,,„, , g.^ ,-«1 a a: «i b-i m 37 ::n <:m i:niK

sprach er zu ihm: ^Meister, lehre mich .-.S^n -.-a« r.-c- i-as- cri'E iuei =ipa:r rsn '';|n:2sij

einen Abschnitt in der Himmelkreislehre.

Jener erwiderte: Habe ich euch etwa nicht gelehrt, dass man die Himmelkreislehre auch

vor Einem nicht vortragen dürfe, es sei denn, dass er Gelehrter ist und es aus

eigener Erkenntnis versteht!? Dieser sprach: Meister, erlaube, dass ich vor dir etwas

vortrage, was du mich gelehrt hast. Jener erwiderte: So .sprich. R. Johanan b. Zakkaj

stieg aber sodann vom Esel ab, hüllte sich ein und setzte sich auf einen Stein unter

einem Olivenbaum. Jener fragte: Meister, weshalb bist du vom Esel abgestiegen?

Dieser erwiderte: Ist es denn zulässig, dass während du über die Himmelkreislehre

vorträgst, die Gottheit bei uns ist und die Dieustengel uns begleiten, ich auf dem
Esel reiten soll!? Als darauf R. Eleazar seinen Vortrag über die Himmelkreislehre

eröffnete, stieg ein Feuer vom Himmel und umringte alle Bäume auf dem Feld;

da begannen sie allesamt das Loblied zu lesen. — Welches Loblied lasen sie? — Frei-

set den Herrn von der Erde her, ihr Seeungehaicr und all ihr Fluten, ihr Frucht-

Mi. Jer. 5,1.



Fol. 14b HAGIGA ll.i 832

118,0 tl\S- p" [S'?2 n;>": ~^^hh~ ü'T-S '?Z1 '-,2 y; häuiuf und all ihr Crdi-m pnisrt dm ll,rrn.

\Z i:n"i'' p"l 12>' nrrn::." TZ"i'Z j." jn ".CS" Alsdann rief ein Engel aus dem Feuer:

'?NTw'"' '"-'I'S
'" inr nriN* IwN-i ''->') "•«•:*' \s*rT Das ist die Lehre vom Himmelkreis. Da-

nijrn'^'i '^z~h ^'IVw"" i:''ZS üH^nS p jruw " rauf stellte sich R. Johanan b. Zakkaj hin,

jab.ean riNJ i'S' w'Til "Sj C"^ ~2;~w ~w>'cr w'-il^l '' küsste ihn auf das Haupt und sprach: Ge-

tt'Tn ns: nns' tt'in nSJ |\S1 ü",":; ns: ü"p!2 benedeiet .sei der Herr, der Gott Jisraels,

1"i>' p lt>'^Sw "lJ'2S ümiS """wN ü"p:; n.Sjl der unserem Vater Abraham einen Sohn

Vtt'l"'' '^T ^llb ü'i;in" nriSJw r* yi'?"^ SX' gegeben hat, welcher über die Himmel-

Y^'
1"!:^ 1^12 ü'rS'iC i~r~ 'CT ';"' ,S"~ n\T kreislehre Betrachtungen anzustellen und

Cmi >"w"n"' "ri nrs^nrna ~D'>'C2 wimj "IjS i« \-orzutragen versteht. Mancher trägt schön

Crvr CCD" nD'|':n:"n\"I ncn nsipn CVn "imsi vor, handelt aber nicht schön, mancher

pV2pnt3 jTiw'n ';.s*'?Ji 1\~1 |j>'2 ncp j"'2r ns~ii1 handelt schön, trägt aber nicht schön vor,

ms^"? ]\S21 i'^rprcü* cns 'iZ; VlCwy psn du aber trägst schön vor und handelst

Clil 1£'D"i jrirn 'DV '2" 1':'."! n'^ri jnn "i:ij:r:;r' auch schön. Heil dir, Vater Abraham, dass

crmSv ntt'SI ümtl'S nssi 'Sri p pni' pi ':£'? i-. f^leäzar b.Ärakh dir entstammt 1 Dies wurde

i''2'iDr:""'Cl'?n2 ünsi "JS r|.sV'lS"i "p'w "J'V '~w\s" R. Jehosuä erzählt, als er sich mit R.Jose

COw" p h~ TC ir'?>'"n:n:i '':'"C nn Sy i:"n dem Priester auf der Reise befand. Da
ns: ri"Vi'21 C'Snj ]"'''p~ii js:'? l'?>'"iSr'? '"^V sprachen .sie: Wollen wir ebenfalls über

nr'"T'i2'?n "'T'aSm ^^''T'cSTi nns ürS niVSia die Himmelkreislehre vortragen. Darauf

iHg.2 '212 'DV '21° S'Jnm '':\S ri''w"''?w rrS I^JCITS 2» begann R. Jehosuä vorzutragen. Es war

nsnn >"0*in' '21 ]n niSinn nw'?w nsis min"' gerade am Solstitium des Tamuz, dennoch

Mjnn .S2''p>' "rn \s*2T 12 |jn*"' pn "isS C''n2n überzog sich der Himmel mit Wolken und
'2*1 'J£'? ni'in 'NJ'2n p n^jjn'ytt'in^ '2T 'isV^ eine Art Regenbogen wurde bemerkt. Die

2'CTl Sp S^ 1"l>' p "ity'rN '2"i l'?\S*1 N2''pv Dienstengel sammelten sich dann an, wie

"'ap 'ins sh "•i""lSl"2'*wnp rc^^ Vi",S1 'i'Sl -'s sich Leute um Bräutigam und Braut an-

Ti'ns s':'!
" 'Sr2n |2 n'jjn*' ,sm 2''wn sp s'? sammeln, um die Hochzeitsfeier mit anzu-

ri'nST JSC iT'Sp S~"'J: 'SlSl 2"'w'n spi ""cp sehen, um zu hören. Darauf erzählte es R.

ffcn M 39 'I ;n p l'siii isxi ff«n iirs men M 38 Jose der Priester dem R. Johanan b. Zak-

li
r3i3+M 41 i; pj -I»« M 40

I

lam ipffji ;"'2sn kaj. Da sprach dieser: Heil euch, heil eu-

II

-131 M 44
i;
w"m M 43

t

HNJ i-3si Sa« M 42 ren Gebärerinnen und heil meinen Augen,
ViarSOM 46

II
iMia ntryoa+ltmi ''1 nnsQM 45 ^ie das gesehen haben. Und im Traum

— M 4Q |i BNi _ M 48 '3T33 M 47
(

nwiSl... i • v •
i j i r. c • •

.. ,„ L L ,. -. i L ,, ,„ ,,
sah ich mich und euch am Berg hinai

|l ansT + M 53
I

nsS ni33ia r^n; niysa c:'- ='::ia
sitzen, und ein Widerhall rief vom Himmel:

.kSi 'sist m 56 ;'!rn...':n«i Q ^l 55
,

wjn n M 54 Kommt herauf, kommt herauf, grosse Pa-

läste und schöne Lager sind für euch

bereitet. Ihr, eure Schüler und die Schüler eurer Schüler sind allesamt für die dritte

Klasse bestimmt. — Dem ist ja aber nicht so, es wird ja gelehrt: R. Jose b. Jehuda

sagte: Drei hielten darüber \'orträge''. R. Jehosuä hielt einen \'ortrag vor R. Johanan

b. Zakkaj, R. Äqiba hielt einen Vortrag vor R. Jehosuä und Hananja b. Hakhiuaj hielt

einen Vortrag vor R. Aqiba; R. Pvleäzar b. Arakh wird also nicht mitgezählt!? — Er

zählt nur solche auf, die einen \'ortrag hielten und vor denen man ebenfalls hielt,

nicht aber solche, die einen \'ortrag hielten, vor denen aber andere nicht hielten. —
Aber er zählt ja auch Hananja b. Hakhiuaj mit, vor dem niemand einen Vortrag hielt!? —
P^r trug jedoch vor einem vor, vor dem andere vorgetragen hatten.

Die Rabbanan lehrten: Vier traten in das Paradies'^ein, und zwar: Ben-Azaj, Ben-

12S. Scliüler vor ilircii Lehrern. 12Q. Dh. .sie trieben metaphysische Studien.
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Zoma, Aher und R.Äqiba. R. Äqiba sprach ]2^ \ST>' p ]- I^SI DTlSS^IDJr: ny^lN |Jm i:n

zu ihnen: Wenn ihr an die glänzenden cnSw'r SrpV^n cn'^ TiX Nr'p^' ^211 IHN SS1T

Mannorsteine herankommt, so rufet nicht: CC ü^2 "lasn 'pS Tirii: ü"w* ''irs '?i}< i'>^ia

Wasser, Wasser, denn es heisst:'^" JVrr Lii- p 'J^>' njiS pr^ s'? C'lpc nn lOSJw C'wa' Ps.101,7

^r« rrdft, soll vor mciiicin AiigrsicJit, nicht s 'n '"J"'",'; Ip'' "itSIS 2in;ri '"'?>' ns" ]'^i'n 'SiJ? ib.ua.ie

bfstcJini. Ben Äzaj schaute"' und starb. 2inr~ •''?V1 >*:2J1 i^'in S::" p TT'Dn'? nriTin

lieber ihn spricht der Schriftvers :"Vv'öj/'^?/- inspm "ÜV-tl''"' ]£ T''"'
'^-^* '^'*^"^'^ wSl ir^lS P'-zs.ie

ist in (im A?igni des Herrn der Tod seiner zrb ".tlS S2^r 'Cno'? in::: S":" ]r nS !':'Stt'"

FroiNiiien. Ben-Zoma schaute und kam zu l'rs'w* ru>'n S*? c:';k"iS2w Sr "v^'/'n sS crinsaV Bm^'i"

Schaden'". Ueber ihn spricht der Schrift- i" 1;: '?n; \r\2-' ina"' m^-'VC rh^m NC1T ]2 ns

\e.rs\"Hasf du Honig gejiniden. so iss. 7('i/s hvjZ^ ^iS hr^^'^Siatt* -!t:Sl^ '?Siattn'' p'tt'^n p^^,
"g

dir genüg/, d^iss du seiner nielit satt rtvv- sn^r'^:' s'? ':'Si:2'w'l S::'?! 'S m sSr T^'h'";•l HM
desf und Hin nusspeiest. Man fragte Ben- "lUrtlNn S^C jrw "m ü^rt:' sS ^Siatt'l in'? ncs" N'"-«'

Zoma: Darf man einen Hund"'kastriren? mi"' irstt* ynr TCVü hl \S1cr n^Snf mr-'V

Dieser erwiderte:'"/// eurem Land diirft ilir y^MT\ :mr; |'nr mr ''2: Nnp'V^ n>nra°'i:\S ]'n3

es nicht thun: bei keinem |Tier], dass sich h-; n!2V; n^ntT iT'JW ]3 >'C'in'' ""ilS nC'>'t:' ]:21iHg.s

in eurem Land befindet, dürft ihr es thun. ra£'?2 ncv sSl S*j:ir p insm T\''1- nnn nS>'a 3^

Ferner fragte man Ben-Zoma: Darf der \i"n n£Vi iS ncs SJl'iT p j'S^l j\s:2 "b nas

Hohepriester eine schwangere Jungfrau"' nrS "T '^1 |\S1 CJinnri" u'^'' C'JV^V" ü^!2 j^Z

heiraten? ist bei einer solchen das zu be- -» n\~\s* nm" nt^iSiC* ir'?^' mV-'->X '^^'1' sSson.i.s

rücksichtigen, was Semuel sagte, dass er n^JZ '?>' riSmJ^Ii*" "iVr ü'a~ 'J2 Sy nsma
nämlich wiederholt den Beischlaf ohnejung- |''n>'''T'T':2'?n'? V'ü'in"' "m j"'? laS n>';ia nrsi*

fernschaftsblut ausüben könne, oder nicht, "'JS h') nsm:^ ü\~':'N mil "ira pn::j: S"21i p
weil dies eine Seltenheit ist. Dieser erwi- Sin "JC* ÜV; "Hrn ;iD\sn''CT'2 'in'°iia\S n"'3n

derte: Dass, was Semuel gesagt hat, ist v< -ir:s"'nt231 D"'»'? D""» |''3 '?''120 'n"'1° 2''n3T \Sim ib...6

eine Seltenheit, man nehme daher an, dass „„„j^g ,:s,p7n« + B~59Tn^^a^M 58 p^sS^M 57

sie in einer Wanne"'koncipirt hat. — Aber
j| j jS ins — M 61

|;
itri>n...'730M 60

11
Qi'^k'= «^' Vi

Semuel sagte ja, dass ein Samentropfen, '^aw xas- u'e-^m] Ji 63
;,
niSins nas pS ':Si3' M 62

der nicht wie ein Pfeil herausschiesst, nicht ^'-^^ ^^ ^^ H
'''"+^1 ^^ jl «»>" tP'«"'" ''"« "^^'V

, r , . 1 .. ,-, AI- T T-' 11 M 68 li nxTn-fM 6'^
i

1373— M 66
j|

p'j'n «inn
befruchten könne!? — Auch in diesem Fall „ ,, „, ,

, '_„ ,, ^„" '

. . ||
'Hin B (1

I

3'r3 M /O
ii

133 M 69
|

ryjii:i -f
kann er vorher wie ein Pfeil herausgeschos- ^^^ ^,.^ 1 jj 73

sen sein.

Die Rabbaiian lehrten: Einst stand R. Jehosuä b. Hananja auf einer Stufe des

Teinpelbergs; da bemerkte ihn Ben-Zoma und stand vor ihm nicht auf. Da rief je-

ner: Woher"'und wohin, Ben-Zoma? Dieser erwiderte: Ich habe [den Raum] zwischen

den oberen ulid den unteren Gewässern betrachtet; die Entfernung zwischen bei-

den beträgt nur drei Finger, wie es heisst:"''f.'W der Geist Gottes se/nvehte über dem
IVasser, wie eine Taube über ihren Jungen schwebt, ohne sie zu berühren. Da sprach

R. Jehosuä zu seinen Schülern: Ben-Zoma befindet sich noch ausserhalb; der \'ers:

Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser spricht ja \-om ersten Tag, wäh-
rend die Scheidung am zweiten geschah, wie es heisst:'*'67/</ J/V' jö// eine Seheide'vand

130. Ps. 101,7. 131. Dil. er VLitiefte sich zu .sehr. 132. Ts. 1 16,15. 133. Er wurde irr.siiinig. 134. Pr.

25,16. 135. Da.s kastrirte Tier i.st als Opfer unzulässig, denuiach gilt flies Verbot nur von Tieren, die

als Opfer dargebracht werden dürfen. 136. Lev. 22,24. 137. Die noch im Besitz ihrer Jungfernschaft

ist; der Hohepriester darf nur eine Jungfrau heiraten; cf. Lev. 21,13. 138. In welcher ein Mann einen

Samentropfen ausgesto.ssen hatte. 13Q. Mehr am Platz ist diese Präge nach der I,a. des jer. T., nach

welcher sie einander auf dem Weg begegnet sind. 140. Gen. 1,2. 141. Ib. V. 6.

Talmud Bd. IM. 106
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STii '2 '~-S Ii2~" Sw"; S"?;;: Zi~>"' ~Z a~a 2-. ::.•«(•//' // t^t )i vtrscliirdnirn (ir-cässirn bil-

'•y^'hj 'nr: ~CS 'CS 2" SC\~i'S". S~"l:" "^ s'?2;i dru. Wieviel sind sie von einander ent-

; 'lins '£'"21 'er "."w riS '"iwS" 'iins 'u'"2~ fernt? R. Aha h). JäqoV) saj(te: Kin Haar

em.6,6 TN :r.~ ^S "CIN nrcr; yh') "'V'i:;! ;'i'p "ns breit. Die Rabbanan sagten: Wie die Hretter

iriCü'S NT" N'n'W*!: "y'HI "S S'^n'? ys • eines Stegs. Mar-Zutra, nach Anderen, R.

''S"w n snirT rr.r'c'? ::n':::S smC'~, ri'^ Srri'nSl A.si, .sagte: Wie zwei anf einander ausge-

""""
S*?" ri::'w" n"? "~ N*? n'?>"c'?l ST^^; ICS breitete Gewänder. Manche sagen: Wie

"'•w" Tw C'l'?u1 cn SStt' '12'V nSi a~il^* S*?! zwei über einandcrgestülpte Becher.

Sllil 'c'?*£ pn'w "invnci nnüD^aS impss jr;" Aber haute junge Triebe nieder'". Ue-

n'Ct:: ~w~ S*? n'r.'Tn
' T S!2Vi: 'NS ~'^ nas" '" ber ihn spricht der Schriftvers :"V;/-j/rt//i'-

r~i" "HST S""*:* .T"^'::'^ 'srdw" n''? SiTi'r.'S drinim Mund nicht, diiiifii Lrib in Schuld

' '

'

""iS ~~SC ]"r; ü'^riw CiZ "Vw" m!2S'"°'?'ip rc :" brinom. -~ Was bedeutet dies? — Er

ZW^ S^''>' Sinn::: S"; S'nn TTi^'SI ' '?\S1~ sah, da.ss man Metatron'"die E^rlaubnis er-

-2:' nV" ~'2^rb "nS ps: S^^>' 'Snr ';n~''? teilte, sich niederzusetzen und die Ver-

r;''rs p >"tl"':'S *sSl n''? niON "Vrri n:" "wS '-^ dienste Jisraels anzuschreiben. Da sprach

ins M~rS rh ^iT" ri2w2 STw"J2c' s'^ilS 'l,"V 'rs er: Es ist ia überliefert, dass es droben

r^ZTh XV'Ü' nils'? I'SC '21 ns ins '?Sw ;Sin weder Sitzen noch Streit noch Trennung

I ,.14 "T ~!2V'? nr ilS ÜJ' 2Mn 'SO n'S ICS** ~>'l noch Verbindung'" gebe; vielleicht giebt

l'iir w*l~n S12w n;; S: "h laS CM'?Sm ~w>' es — behüte und bewahre -- zwei Gott-

es' S" ~"!>'2; Si: ü'in S12 n;:: S" sin -" heitenl? Darauf holte man den Metatron

"P ICS S"^ "121 Sr'pV '2l" 'h las r.lin: SI2 und versetzte ihm sechzig Feuerprügel,

S12 |l>" p Si; C'V'wl Si; Cp'Ti S12 s'rS indem man zu ihm sprach: Weshalb bist

pr ins C'p':'" '"w -h ü" insi ins ^r üIT: du nicht aufgestanden, als du ihn be-

*"" p'?-', 'y^~
'?ü::'"'P''1ä

nr* CJnV^ inSl.llV merkt hattest? Alsdann erteilte man ihm

ns'B" »'?^ nray M 75 I: 'saa «in M 74 ; -b-n JI 73 die Erlaubnis, die \'erdienste Ahers auszu-

— M 77 :\ oaoS psK B" M 76 ' nn kSi nwp k"? merzen. Darauf ertönte ein Widerhall und

I
ii«; •'pysS saaS M 7Q :; 'np'in P 78 n'3pa...na« .sprach: "°ÄW//-<7 zuriick, ihr abtrünnigen
S'T'S n:pr Tch n'^ M 81 luisn ninsa + M 80

.s'^/,;,,.^ ausser Aber. Da sprach er: Da ich
latrir + M 83 nsn «innS n"»m M 82 'snn'Si . tt- i.^ j •• ^ j u-
,' ' ,, „ „ L „„. L L L unn aus leuer \\ elt verdrangt worden bm,
V'i sviNa M 85

]|
«,iS'E P 84

, iSi3 chyn '•2= ns' . ; ,,, ,
'^

.
,

" 1-M 88 ! ia'7iy2 + MS7
jl

V'« -M 86 !| "«N!:-
-^^ ^^'^^^ ^^h von dieser Welt gemessen; als-

.Sais Ji 8'J dann artete er aus. Als er fortging, traf

er eine Hure und forderte sie auf. Diese

fragte ihn: Bist du nicht Elisa b. Abuja?"' Darauf riss er am Sabbath einen Rettig aus

einem Beet und gab ihr. Da sprach .sie: Es ist ein anderer.

.\her fragte nach seiner Ausartung den R. Meir: Was bedeutet der Schriftvers:

"Diesen hat Gott neben Jenem gemachfl Dieser erwiderte: Zu allem," was der Hei-

lige, gebenedeiet sei er, gemacht hat, machte er auch ein Ebenstück: er schuf Berge

>ind schuf Hügel, er schuf Seen und schuf Flüsse. Da sprach jener: Dein Lehrer R.

Äqiba erklärte es anders: er schuf Fromme und schuf Gottlose, er schuf das Paradies

und schuf das Fegefeuer. Jeder hat zwei Anteile, einen im Paradies und einen im

Fegefeuer; der Fromme, der .sich verdient gemacht hat, erhält seinen Anteil und den

Anteil seines Genossen im Paradies; der Gottlose, der sich schuldig gemacht hat,

142. Dh. er artete aus. 143. Ecc. 5,5. 144. Einer der höchsten Engel, nach Lkw [XJ/ll'/i. sv.t

/iFinTvoarro; (der Engel nächst dem Herrscherl, nach I-'ranck (Z« dibba/i-) fifTa-i>ovio; (der Engel nächst dem

Thron) vgl. auch KOHUT .Ir. conipl. v 119 ff. 145. So nach M.mmonidks ^MiSnakomnl. Syn. x, 1), der

übrig. rn*ay satt niinn liest. 146. Jen 3,22. 147, Wirklicher Name desselben der Name .\her, dh.

Anderer, wurde ihm zum Schimpf nach seiner "Ausartung" beigelegt. 148. Ecc. 7,14.
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erhält seinen Anteil und den Anteil seines Cirfi^ ""l^n ~'7n* IpVn 'rt2j Vw~ 2"r;r: p^* p3
Genossen im Fegefeuer. R. Mesarseja sagte: l^rz Z'p'TJ ';; "S'p 'SC' S-bi'"'^"- 2" i:2S

Welcher Schriftvers deutet darauf hin?— r;JwC['| Z'rr ü^>'w"i 'r; Vw""' i~Jw- rV'Sl
I-*^ jJluje

von den Frommen heisst es-'"^Darum wer- nns*? TS!2 ^2" HS ""S '?Sw TulSw J"niw"

den SIC null Zivci/achcs in ihrem Land er- ?> 2"* "iriV N'T 2'nn 'Sw ~')'\ rünn'? NS'w 'i-^'-"

halten; von den Gottlosen heisst es:'" L'nd min "'"^l I^N 1^ n::S T2 ''rr -m"i:2r* r.'rirn

w//" doppfiter Zerschmetterung zerschmet- ''^11 ]12S'7 pmil T£ '^n 2~I ''Ti^ jriup*? I'w'pty

tere sie. N^s "jr -,2S s"? pi S2''p>' ''rn''"""i'? nr:N n-rirr

Aher fragte nach seiner Ausartung ü'^ l"wJw' ^£ h'^ "S "'212" '721 2"*" '72 "2

den R. Mei'r: Worauf deutet der Schrift- m ü"" mct:* 'S "?>' r|S 22n T::S-l r,« r.Jpn zn'?

vers:'" Gold und Krystall konnncn ihr nicht 722" lS 7CS "2 7*"" ~r.S ~S 'h 72S "jp" "S

gleich, noch tauscht man sie ein für guide- "117 2''22'iw C''J2 121w 7"72n 'TinS- TVCw
nes Geschirr'^ Dieser erwiderte: Das sind 21217 '?>' 2217 r;"~w 717X2 r;w>'w iJ27 IJD ;7r!S3

die Worte der Gesetzlehre, die schwer zu n71j7 7*l2'?i' ' 1'7ns "Sni^ 7''Nw '27 "Til n2w2
erwerben sind, wie Gold und güldenes Ge- '' Tr^^'^ü' 722w"' "i'7ns'^ 71717 7*S!2 1*^ 72S V213

schirr, und leicht zu verlieren sind, wie 12 71Tn rii7S "S' r2w 2inr. ]N2 7>' '212 '2pV2

Krystallgeschirr. Da sprach jener: Dein 7"7£~ '71i7Si2 '"VJlw 722 "'? 'ri7;:N 722 s''""

Lehrer R. Aqiba erklärte es anders: wie '2^ "''?">' n'Spr" 717X2 ]'in 2'221w 2'22 121w'

Gold- und Krystallgeschirr, wenn es zer- "h 7i:S "p12£ ''!' pi22 Npii'*? "'S 72S' Sw7ia

bricht, hergestellt werden kann, ebenso -» Sri'bl"J2 '2^ "''?"" ü'^wnS '" 7tiS Cl^u j'X'j«*«."

giebt es für einen Schriftgelehrten, wenn 1^ 72S "pi22 "^ p"2r Npii'*? "''? 7i;s 'r.'7nN

er gesündigt hat, eine Bessenmg. Darauf 1j1>* cn2J "'72 ~p '27ni 7n;2 'D22i7 ÜN '2" J«--2.52

sprach dieser: So thue auch du Busse! Npi:'^ n'"? 72S 'i7'7ns Nnw':2 '2*? n''"'>* 'J2^ Coi.b

Jener erwiderte: Ich habe bereits [eine '2 'w>'r. "C 717^ r,S1 "''? 72S 1p*C2 '*? pi22J='*.3o

Stimme] hinter dem [himmlischen] Vor- -•' 1'i'V "122 'V7pri '2 2i7i '7>' '">'" '2 'Jw 'w'2S7

hang rufen gehört: Kehret zurück, ihr ab- ji g, nsrs cm: rnn 1«! +M^l^a- M 90

trünnigen Söhne, ausser Aher. ij^i« -;:-i s^^py sSk ca^ cn: ^vm oin ''733 's» cnS«

Die Rabbanan lehrten: Einst ritt Aher M 95 vo» '« M 94 «ti-ai sn; — M 93 ';n lai«

am Sabbath auf einem Pferd und R. INIeir
-^^ ^^ tss n S-« tr-n^ r-ntr p-a i:aa min nai^

r 1 ^ ., Tl. •
-vr j -VN-fBgs S"« + B97 lyc DiBH ':pv: 'r^Vff»

folgte ihm, um Lehre aus seinem .Mund . ,, , l ,, „„° '

,
Kirn": n'vair M 1 n'^'^v^ r."E;x M 99 --...«~i — M

zu hören. Da sprach jener: Meir, kehre ,j,„;. -,,..-,5. --^ xs-na '2'" n''-"" n r'ii:...as 'i-;-; v'av

um, denn ich merke an den Schritten mei- r.'var r.s a :: '">•
vs""''' " i^s =i'?b' v« '"" »<"'

nes Pferds, dass hier die Sabbatgrenze'"' .~s" '"^p "im «pii' xinnS

ist. — Kehre doch auch du um. — Ich habe dir ja schon gesagt, dass ich bereits [ eine

Stimme[ hinter dem Vorhang rufen gehört habe: Kehret zurück, ihr abtrünnigen Söhne,

ausser Aher. Da fasste er ihn und brachte ihn ins Lehrhaus. Darauf sprach jener zu

einem Knaben: Nenne mir deinen Schriftvers'". Dieser erwiderte: '''Keinen Frieden,

spricht der Herr, giebt es für die Gottlosen. Darauf führte er ihn in ein anderes Lehr-

haus, wo jener einen Knaben ebenfalls nach seinem Schriftvers fragte. Dieser er-

widerte:'"/?, wolltest du dich auch mit Laugensalz ivaschen und 7'iel Seife a'n dich 7'er-

'A'enden. schmutzig bleibt doch deine Afisscthat -eor mir. Darauf führte er ihn in ein

anderes Lehrhaus, wo jener wiederum einen Knaben nach seinem Schriftvers fragte.

Dieser erwiderte:"" IfT/i- willst du nun tlnin, du Zerstörter.'' .^fagst du dich auch in Schar-

149. Jes. 61,7. 150. Jer. 17,18. 151. Ij. 28,17. 152. Man darf am Öabbath nicht mehr als

2000 Ellen ausserhall) der vStadt Rehen ; cf. Bd. I S. 146 N. 5. 153. Mit dem du dich eben befasst hast.

Die von den Kiiulern erhaltenen Antworten j^alten damals als eine .\rt Orakelspruch. 154. Jes. 48,22.

155. Jer. 2,22. 156. Ib. 4,30.
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t-; ^n-^ns src":r '^Vn-'^^y 'i;i "ETr, sie'?

"Nn -r n-'? ipcE in^i: ^riC'jr' 'iD'''?n'? itS^vi

n"»"? "icN ipiDE "S piDE IT'S ncN snnrS «:n:

I...60.19 Kinn 'i;i 'pn -,2d^
i':'

nc c'n^s -,i:s ';v-\b^'

ICSI nc: ycrcN rrjü^^z z:&^r.

mn sm "-icsn sr's ct^^ü -^cs

NrNi TiC'"':: 'r ic'hrh nmci n

M"'? S2>np mn «rrc n^r 'Sin \s ^cs ncsn

Kh n^j^T^ IT'S s"? '""CS 'nsT n"'wS4 n: 'r

mn spii'

D-^s^i n'^

rp nnnz

/«(•// kleiden, magst du dich schmücken mit

goldenem Schmuck, magst du deine Augen
mit Bleiglanz schminken, — umsonst machst

du dich schön c^. Alsdann führte er ihn

i in ein anderes Lehrhaus, bis er ihn schliess-

lich in dreizehn Lehrhänser geführt, und

er immer Verse ähnlicher Art zur Ant-

wort erhalten hatte. Als er den letzten

nach seinem Schriftvers fragte, erwiderte

pDyi C1tt*!2 n'3"!''? ITC s"? Ti^S \"ST N2'?>''? i« dieser: '"Z«w Gottlosen aber spricht Gott

iCK Ncm citt'c \m'? 'nsn sc^^..^ y^'

^•^2 TS! s

msa ''i-n -^^'t

S?! SiT'-'mss IVas hast du meine Satzungen herzuzählen:''

, und da dieser stotterte, so glaubte er.

J nj 'r napc jC'V n'^>'S1 mcs er habe gesagt: Zu Elisa"* aber spricht

Gott. Manche erzählen, dass er ihn mit
\''-

I

-,cs "insT n'irpc sti:-.;:
•'r. i-

n'"SViS'r |J'i'C sSl SJ2'2 mn in n"';T s'?p'a'? '•'' einem Mes.ser, das er bei sich hatte, auf-

I

nss '-C "CS jsc n"'? "cia jsa t; n't2p: 'S

pC2 ijn*,"' -r-n n'^'s: ni "r 'r\i'^,^ jtt'V nrrsi'

s:i£D sinn n^'^v nns insn n'i^pc s-.cip

"rtt- ^r.2 :im -!':£'?" ic>* s"? nnsn icvü- i'?"£S

':D:n£ 'rT n"''? nies "'::n n'cp"? sms" ins -

•'js ins '?w in:: "h mns ns 'c nr n'' ics

i).i8,i9 p s*?' 2'nr sni"ü'?ivr i>"irc "w" pn^ n':''°ias

i'? mas rni:c2 t"-iw psi isv- "'-^ »'<''' i''

CS niT" Ta'-'i'D-vs "iisrn "rsi iminV'-iirT

'3 i'Sffi «riio '2 M .'3 + B 3
j

n»S"vi..-'a'' — M 2

-it:«i B"'''2 c« »TAV KinnS n'ysc ic'Tn qioS ksiij 'nn

M 5 <r«n...:-.:ia -

I!
1=«...'« — M 6

II '31 'SE'7 '«rK M 9

M 4 citra tS p'''

-n !«-n:3 n'3i': n'Sp'a'

'I
'JB3 M i

'SN

Kr''

geschlitzt und in die dreizehn Lehrhäuser

herumgeschickt habe, und manche erzäh-

len, er habe nur gesagt, dass wenn er ein

Messer in der Hand hätte, er ihn aufge-

schlitzt haben würde.

Als die Seele Ahers zur Ruhe einkehrte,

sprachen sie: Weder wollen wir ihn strafen,

noch soll er in die zukünftige Welt kom-

men; strafen wollen wir ihn nicht, da er

sich mit der Gesetzlehre befasst, und in

die zukünftige Welt soll er ebenfalls nicht

kommen, da er gesündigt hat. Da sprach

R. Meir: Lieber soll er gestraft werden

und dann in die zukünftige Welt kommen;
sobald ich sterbe, will ich einen Rauch

aus seinem Grab aufsteigen lassen. Als die

Seele R. IMeirs zur Ruhe eingekehrt war

stieg ein Rauch aus dem Grab Ahers; da sprach R. Johanan: Es gehört Kraft dazu,

seinen Lehrer zu verbrennen; wir hatten einen unter uns, und konnten ihn nicht

retten; wenn ich ihn an der Hand bringen sollte, wer würde ihn mir abnehmen!? Da-

rauf sprach er: Sobald ich sterbe, so lasse ich den Rauch von seinem Grab verschwin-

den. Als die Seele R. Johanans zur Ruhe eingekehrt war, verschwand der Rauch vom
Grab Ahers. Da sprach ein Trauerredner über ihn: Selbst der Wächter an der Pforte'*

konnte dir nicht widerstehen, Meister!

Die Tochter Ahers trat einst vor Rabbi und sprach zu ihm: Meister, verabreiche

mir Nahrung! Dieser fragte: Wessen Tochter bist du? Jene erwiderte: Die Tochter

Ahers. Da sprach er: Noch giebt es welche von seinen Nachkommen auf der Welt! es

heisst ja: "".Vicht Spross bleibt ihm noch Schoss in seinem Volk, und kein Entron ne-

iii r ist in seiner Behausung. Darauf rief diese: Denke doch an seine Gelehrsamkeit

157. Ps. 50,16. 158. Im stotternd hervorgebrachten "uleraSä-' (zum Gottlosen» glaubte er "EliSä"

gehört zu haben. 159. Des Fegefeuers. Lebrecht {Kritische Lese ./<-. p. 31) eniendirt nrcn in nrcr,

lliille. I'lUtrwelt, jedoch ganz grundlos. 160. Ij. 1S,19.

]
p':e'!«i M 7

II
-iin M 12 TS «ni— M 11

i

j"nv nS — M .iS V in

.1BK1 '31 n23 '31 rK :\iic': vT.1t D'ctrn p IT« mi' yi 13
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und nicht an seine Thaten! Sofort stieg ]'':3rQh noi ''21 lOKI nD2 'Sl b^ "I^DSD nrD2D1

ein Feuer vom Himmel und versengte die "zm tnart ns: TiHS '^>' n2 pnznC'c'? ir n:

Bank Rabbis. Da weinte Rabbi und sprach: n2T -.'2Sm nnST n'li'SC mir, i::; ':'n TS::

Wenn wegen solcher, die sie verächtlich \-,£tt' 'r 'Z^n^l ^ü:^" ]:~V ^21 nss n:n 12 12 «1.1.2,7

machen, so etwas geschieht, um wieviel :.
'" "js'^u '2 l/TSO 1tt'|~2' mim n>'T nstt"" ]n2

mehr wegen solcher, die sie geachtet •iü'p2' nN2i '"
IS'?^'? 2~n "Cn 2S S1~ n'iN2i

machen! ics in^2t: mir ic'p2' ^s is"? EST in-sc min

Wieso durfte R. Meir aus dem Mund 1:!^ tsn' cmi n2tt'N S'f TNC "21 Vph tt'n P'.zj.u

Ahers das Gesetz lernen. Rabba b. Bar- s'? ZP'Jl^ \nVl'? r.'Vr. •]z'?^ C^!:2n ^21 ySDI

Hana sagte ja im Namen R. Johanans: Es 10 n2 "V'^w
° N2r;t: 112N S^Jn 2-| \-i';i'? s"^« laSJ ps.45,1,

heisst:'"/>^v/;/ ri/;cs Pn'rstrrs Lippen sollen Itt'p M^ 1''2N n'21 I^V "'n2tt'"l liTS "Lim 'Xm

,w// «;/ r//V- recJite Lehre halten, mid Unter- "'2" "i3p2 NH '?"nji2 NH S^'^T'p s'? mnS \snp

7veisimg er-vartet man aus seinem Mund, S2S l'SC ''2"i"S21>'!22 ncs lOS "sn 21 NHS

denn er ist der Gesandte des Herrn der 2\12T "«2 N2n C'-n :Nn2'? s'?n''tt* Sltyi N'?nn

Heerseharen: wenn der Lehrer einem Ge- i-'. .T^"? 'W Snjn ^2S2 msi'? vm"' n:S nj; Sn° c.m.e.u

sandten des Herrn der Heerscharen gleicht, rjS ~T Ti;s "2 1"? 1^'h n;s'? C"'!:2n ''T"a'?r,'°"'?C'r:j

so erwarte man Unterweisung aus seinem 12^20' "C |\S ~S'ii"2'i t:'"i22 "]721?211' "'S 7y

Mund, wenn aber nicht, so erwarte man Wnn j'S niDtt' '£ 'l'V TjS 22" TcSl r|S DSJ23

keine Unterweisung aus seinem Mundl? n^'? "iCS n"''?s'? Ni''li' "2 n2"l n'"n2tt'S MDSSJ

Res-Laqis erwiderte: R. Meir fand einen ™ icNp'" ""''? nCN Sin ["112 D'npn" T'2V If,"^, \S'0

Schriftvers, den er wie folgt auslegte: -,\SC "2n -'C12C1 p2n 1-'?'.2T 1,-":212:2 .srv^w

""Neige dein Ohr und höre die IVorfe der Kr,>"2ü' 12; Npi 2"iO'a"\SaS H"''? iriS 1CNp"s'?

Weisen, und riehte dein LIerz auf meine Si'O ]'\'^1 TSC '21 \SI2S"-'''? ISS inST .T'Cirt:

Erkenntnis; es heisst also nicht: auf ihre 1\sa nasp''''Nr,tt'n n^h laS^'piT yr&''h'^, 'r2S I2in

Erkenntnis, sondern auf meine Erkennt- -'5 pty"? na nr2ü' "Ijjtai'a mSC icr2° 1Ö\S 'J2 sy-«»

nis. R. Hanina entnimmt dies aus folgen- Sir^srfnn n'n7i^B^B^'«^-<^«i lyvi^n^^
dem Schriftvers :"'//6'>f, Tochter, und sieh vhnr> '•idk M 15

:|
N:nn« «ivh -\ih vhn^v ntri «?u

und neige dein Ohr und vergiss dein Volk 18
i|

[«S>tr ai V] an M 17
,1

n-'i M 16
||

'n'» nt«

««t/ </«« Vaterhaus ^. — Die Verse wider- =7" ^^«'^ ="^ «P «'' ^^ ^0
1

on. M 19
||

n"sip M
, . . j ,, „ • ^ 1 •

II

^"« — M 22 :i an V'K n'rb »pss '«3 M 21 ij nv
sprechen la einander!? — Das ist kein '

,,0^^ '
. .

•

. .nvB- "iHiN >:a 3 i ^3Np 'S3 ':n nsxpi M 23

Widerspruch; einer spricht von einem Er-

wachsenen, der andere spricht von einem Unerwachseneu. Als R. Dimi kam, erzählte

er: Im Westen sagen sie, R. Meir habe die Dattel gegessen und -den Stein fortgeworfen.

Raba trug vor: Es heisst: '"/T?^«/ Nussgarten 7var ich hinabgegangen, die frischen

Triebe des Thals zu schauen &\ weshalb werden die Schriftgelehrten mit einer Nuss

verglichen? — dies besagt: wie bei einer Nuss, auch wenn sie mit Kot und Mist be-

schmutzt ist, dennoch der Kern nicht widerlich wird, ebenso wird die Gelehrsamkeit

des Schriftgelehrten nicht verächtlich, auch wenn er gesündigt hat.

Rabba b. Sila traf Elijahu und fragte ihn: Was thut jetzt der Heilige, gebene-

deiet sei er? Dieser erwiderte: Er trägt Lehren aus dem Mund aller Rabbanan vor,

nicht aber aus dem Mund R. Meirs. Jener fragte: Weshalb? — Weil er Lehren aus

dem Mund Ahers gelernt hat. Jener entgegnete: Warum denn, R. Meir fand einen

Granatapfel, ass die Frucht und warf die Schale fort!? Dieser erwiderte: Jetzt eben

spricht er: Mein Sohn Meir sagte: Wenn der Mensch gequält wird, so spricht die

Gottheit wie folgt: Wehe, mein Kopf, wehe, mein Arm; wenn sich nun der Heilige,

161. Mal. 2,7. 162. Pr. 22,17. 163. Ps. 45,11. 164. Cant. 6,11.
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""^Hervorragend unier den Myriaden: er ist na«" B^'p*? B'm "hv VS-ZTil Nin KttiH . n;-na

gekennzeichnet unter seinen Myriaden, «""n '^Ti l^w S2i'2 S*" jnS *2w r^SIi" ['"]' •'«•»s.«

• Res-Laqis sa.giQ-'''Hcrr der Heerscharen ist n'in TiS"! '~ ~'rz i^^(')
' jinv ';t ~wS S2S

sein \ai>ie: er ist Herr in seinem Heer. r tJ'XI S" tl'S w>'"iri ""S' " w>'"Z S'^C) w>"i

R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Jo- a i:r :",:>" '" "-""l """ "'^-~ '"^'y -»^'^ ""'^"'

hanans:' 'Z>r/- //rrr 'var nicht in dcvi Sturm- TS'"-r r;'ii''"w* Z'TwT "~"2S; C~2~ "'.l'w jJ2"i

'ivind; tiach dem Stiirnrwind kam ein Erd- T~Z'~ TS'^-r "w'^ti' Z~S '1-- TtZ'^Z" ""w"
beben; der Herr 7i<ar nicht in dem Erd- ü^'V" ""I^- i'^tl" rrZ'~ TS" -2 Z'SJ; 'nn'? w'

beben; nach dem Erdbeben kam ein Feuer; r'Th ~'r>"w "^ i"'"!'",
~~-'~ TS'^^r '£*2 lyi

der Herr 7i'ar nicht im Feuer. Nach dem lo pycitt" S^'S "]">'" Sp^C i'V"!*'" illw" TsSaS
Feuer aber Hess sich ein sanftes Säuseln ctx "iir ""i'^'w"; ""tt*" TsSar "!""£" ^"i'nsa

vernehmen — tind der Herr zog vorüber. z~\f. 'i^r i'^"'
|'~,2" ülS 'j^^ ]\""w"l j'S^IS

Die Rabbanan lehrten: Sechs Eigen- ü~S '222" Tias; Z'~2~ ~ü'w ü~N ';22 ü\"ia"l

Schäften besitzen die Dämonen, in dreien Hw^w'" "^"22 Hw^u''' ""ttTl "'2NSc2 r'Z'bZ'

gleichen sie den Dienstengeln und in dreien is ]"'2'?~a"l r^ti'" "2S^a2 "y'l zrh w" rr'iT, '2X^22

gleichen sie den Menschen. In dreien den V"~ rC"'^2 2"".£2aV r~w~ '2S''a2 ~2*~i ~a\~;

Diensten^eln: sie haben Flüsrel, eleich den

Dienstengeln, sie schwirren von einem '^2 :ra~22 "'"
i'N'i'"'::' n';~22 ]'2"* j'-.S*"

Ende der Welt bis zum anderen umher, zh^V'^ N2 vhz' h ''ip* C-I" ~y2"'N2 ':2rOcn

gleich den Dienstengeln, und sie wissen, was -'<! '»n^ üns^ ria"°r;aa'? ra r'^va'!' ~a Sa'?w2 5 '12

sich ereignen wird, gleich den Dienstengeln. ~iTy''S "2~," i;"" "2" "'" """ ~Z Z^lth S^S
— Sie wissen? wie kommst du darauf I — *''~2V^ "CNw ÜT. "tl'2 ~^d^ '?wa '"''•"" '~aN~

Sage vielmehr: sie hören es hinter dem 'h "21 '2S~ nSw'N" ''>' l'Sn;" pn*a^£ "h li2

[himmlischen] Vorhang, gleich den Dienst- i^^Z' bz ;~£wS Cw T'2T~'? "l'?a ^tt' liVi" i'S

engein. In dreien den Menschen: sie essen -''• 'sa^ JC^iJ!':' N2 ii^'Z' h "iir"! i^ip ~C2 b> On
und trinken, gleich den Menschen, sie pflan- bcv 21 ntt'p2 ^anDO" "T "SS S;S i^t' }<\-iQ'"*(i»

zen sich fort, gleich den Menschen und r=;~s"M« i| «=n= + ivr4o" ,^:::^=«Öm 39

sie sterben, gleich den Menschen. Sechs ji 44 ,;-, cynsai c-'Ha M 43 ]l n!rn...vim' — M 42

Eigenschaften besitzen die IMenscheu, in ii 47 r n::; i— M 46 i-fM 45 . bit t::

dreien gleichen sie den Dienstengeln und "— ^ i£i — M 4q nan;: •i--M48 ' psiai M
SEI' :ii r.2-1 rrm na im«': r.a ciei na s*!* i'str M 50

=ipa; M 51 --aNir -iai i na*? 'sra i'-ra nr asi
.-• (*;" 'as M 52 EC 'S i-iirr 'iVi— vx: rsrx

in dreien gleichen sie dem Vieh. In dreien

den Dienstengeln: sie besitzen Verstand,

gleich den Dienstengeln, sie gehen auf-

recht, gleich den Dienstengeln, und sie bedienen sich der Heiligensprache, gleich den

Dienstengeln. In dreien dem Vieh: sie essen und trinken, gleich dem Vieh, sie pflan-

zen sich fort, gleich dem Vieh, iind sie werfen Kot aus, gleich dem Vieh.

Wer über vier Dinge BKtr.^chtuxgen anstellt, für den wäre es besser,

WENN er .\uf die Welt NICHT GEKOMMEN WÄRE ö. Allerdings nicht darüber, was
sich oben, unten und hinten befindet, weshalb aber nicht darüber, was sich vorn be-

findet, was geschehen, ist ja geschehen!? — R. Johanan und R. Eleäzar erklärten beide:

dies sei mit Folgendem zu vergleichen: Ein König befahl einst seinen Dienern für ihn

einen grossen Palast auf einem Misthaufen zu bauen, und diese thaten es. Der König
wünschte aber nicht, dass man ihm fortan des Misthaufens erwähne.

Wer DIE Ehre seines Schöpfers nicht schont, für den wäre es be.sser,

WENN ER AUF DIE Welt NICHT GEKOMMEN WÄRE. Was ist damit gemeint? R. Abba

173. Cant 5,10. 174. Jes. 48,2. 175. iReg.19,11,12.
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~'m r'w.tr '?r~uw"""32"~"r>' ~r"'r ~T ~tN erwiderte: Wer auf den Rej^enbogen.schaut

i i:«:: ZZ':~ Z'''2 p>':: n'"' "wS rZ'pr, ~i\"^Z R. Joseph erwiderte: Wer heimlich eine

;n'' 'n l'ZZ n"wT mS~w sin 2';d ~;i~ rs~^ Sünde bejjelu. Wer auf den Rejj^enbogeu

.tni"" 'mr nnor m';>' nri^n ~T I'SN TZV schaut, denn es lieisst:'"67/7(// t/i/// Rigrti-

g«.3i'''^^Nr irci r.T^V n^1>'n hz pn'i' '^n ""ilSSl ' bogin. drr sich am Rignitag im Grwölk

n 68.1 \s:r C^w" 'n "I2S ~r'l!:s:w niTC 'hi-\ pmi zu zrigcn pßtgt, so -ivar der Glanz ringsum

(;", ,i'J^ ns JTTm S^'^S '2" "CS"" 'i'S ''?;"• ein :'~.Sm anzusehen. So war die Erscheinung der

i'Sw ü"|~C'? "iS"' vh'^ 12;nc nÄ'w' eis ~Nn Ifrrrlichkeit dess Herrn anzusehen. R. Jo-

~w>"'1 ]mnO' r|t2>"nv"]mnC' tJ'r^'l ims in''2t; seph sagte, wer heimlich eine Sünde be-

s'' N'^msr ü'Sw uw "^^m' "tsI J'Sri 12'?u ns "• geht, nach einer Lehre R. Ji9haqs; R.Ji9haq

'i": s'^T Sn r;'~i'''?
~''^ " r'T 'ÄSI Sr: S'ti'i" sagte nämlich, dass wenn jemand heimlich

~';;::;~'n:: 'i'iny^Zir m'n^ 'Z'i w"n 5 n'Ti"'? r^r eine Sünde begeht, er die Füsse der Gott-

r\\~Z VJ'V ü^'iZl Mki'^wT '^r~Dw~ '^r w-.t'' tl"'-.! heit verdränge, denn es heisst:'".S> spricht

nSl^r iTin ~w,~Z ü'^nr;* S'w'JZ" riCpi der Herr: l>er Himmel ist mein Thron

"S";! S"n |'~'i| üC';~ ZV2 ij^r rrn' "«'S "!![;" '' und dir Erde meiner Füsse Schemel. —
im.27,2o"i"'^^* "JTr;:^ nrj* rViri S^ti";; n 1:2; r.'Cl Dem ist ja aber nicht so, R. Eleä der Greis

Vriu'' ü",~ uipc" jT2w' 1^*2 ü'inrz 'rriScn" sagte doch: Sieht jemand, dass sein böser

JwTiiCn 2w2 ':'N"iw"'nS i'nr:^* jim '?>' |nci>' Trieb sich seiner bemächtigt, so gehe er

w"p^ w^T» "'Jr^i^iinc ':!2ny*r""i2 min'' •";" w""l nach einer Ortschaft, da man ihn nicht

Mich.7,5 CS n'^NI 'ncrr, ^S(*) V" ly^^N" '?NI"rin SS:: -'" kennt, kleide sich schwarz, hülle sich

'?n*c'.S"~ yr\Z w'ipn'i Sltin vnn li*^ -p -lON' schwarz und gehe dem Trieb seines Her-

Ti"* N'\S yn I\S'i >n; psn ^S "iSSJC psn 'rs zens nach, nur entweihe er den göttlichen

cn 8,21 x'i'S r"i\S J-S" VT üisn 2*? Ti"" -r ncsit:' V"~ Xamen nicht öffentlich!? — Das ist kein

;^,;^i^S;:w ~ns '">; rp^S ISSJÜ" S*n ";r,r "ünp." Einwand; das Eine handelt von dem Fall,

rhxa n :pn 1,-52 n-- nsiyn Ssi + M 54
;

nn« + M 53 ^o er seinen Trieb beugen kann, das An-

'31 P'isn -121; in: x::'*: M 55 n nt lax n2i 'iS;2 v*?;' dere handelt von dem Fall, wo er seinen

nnsn -131; in: law npna ja pnv ':i Sc us '^xvau" Trieb nicht beugen kann.
i »':nm M 56

i

pnr n"« nssas cp^ w'^- l-«^ R. Jelinda b! Xahmani, der Dolmetsch

-,.,,,
,

,, .. " '
.„ des Res-Laqis, trug vor: Wer auf drei Din-

[ aiVB"3 M 61
I

Ssnoan -f- M 60
, n'a-: M 59 i > &

^L, t,,n2' M 64 ' n'an: V .an: M 63 cyr, .M 62 S^ schaut, dessen Augen werden stumpf:

.yi i'sc' i: lasn -x auf den Regenbogen, auf den Fürsten und

auf die Priester"'*. Auf den Regenbogen,

denn es heisst: Gleich dem Regenbogen, der sieh am Regentag im Gn^ivölk zu zeigen pßegt

&". so ',i'ar die Erscheinung der Ilerrlielikeit des Herrn anzusehen. Auf den Fürsten, denn

es- heisst: '^6'^'/</ du sollst 'eon deiner Hidieif auf ihn legen. Auf die Priester, zur Zeit,

wo der Tempel bestand und sie auf der Estrade standen und die Jisraeliten mit dem
ausgesprochenen"^Gottesnamen segneten.

R. Jehuda b. Nahmani, der Dolmetsch des Res-Laqis, trug vor: Es heisst:"y;/f/«i^/

;//(/// an einen Freund, verlasst euch nicht auf einen \'ertrauten\ wenn nämlich der

böse Trieb zu dir spricht: Sündige, der Heilige, gebenedeiet sei er, wird es dir

vergeben, so glaube es nicht, denn es heisst: Glaubt nicht an einen red [Freund],

und mit reä ist nur der böse Trieb gemeint, denn es heisst :""/)<•;/// der Trieb des

Menschen ist böse fräj. Vertrauter, das ist der Heilige, gebenedeiet sei er, denn es

heisst: "ät J'ertroute meiner Jugend bist du. \'ielleicht sagst du: wer kann dies gegen

176. Kz. 1,28. 177. Jes. 66.1. 178. Wenn sie ilon l'riesterse,«;en sprechen. 1 TU. Num. 27,20.

180. Der Gottesnanie nw ilarf sonst nicht ausj^esprochen wonlen; cf. Syn. QOa. 181. Mich. 7,5. 182.

Gen. 8,21. 183. Jer. 3,4.
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mich bezeugren? — die Steine seines Hauses '•'C ir\^2 nmpf'ljTr

Foi. 16a—16b

:n 'r T>": ^::.sn

I" n«v- ^~ CIS "»"-2."

:w -p'- rr:'*:*;: -,'::s:r " -i'";o"' "<'"'' '^

N*;'*:" i^iN* mT-"? ;r >n~'' "ic2'7 -cw"
NZü p i-ni-"' -j'i::c'7 -^^jin •'rz-^Nn w.—; j-^z"?

II'«Nw u^iiiiNiiii'-'ii— ^rfWi ii_v. N/tf '^'wSw

mVi' z""';"^ z'czn' ~'nc
' Ml n'z

N:r, ;s2 s^c*: r^-ii'Z' :zI- 1'/'-^ n-'z zs \s'2a

ns-x 'szt: p rm-"'

'-i- p^2 s'i"-^ zt:T

•
urn Nll~,s,n.6

und die Balken seines Hauses zeugen gegen

den Menschen denn es heisst:'VA7/// (/rr

Stein wird es aits der Tf'a//d lieraus schreien.

Mild die Sparren aus dem Holzgerüst '.Ver-

den es zurufen. Die Weisen sagen: Die

Seele des Menschen zeugt gegen ihn, denn

es heisst:"' Walirc die Pforten deines Munds
vor der, die in deinem Busen liegt. Wer
liegt im Busen des Menschen? — die Seele.

R. Zeriqa sagte: Die zwei den Menschen

begleitenden Dienstengel zeugen gegen

ihn, denn es heisst^'" i?f;/w seine Engel ent-

bietet er gegen dich, die dich auf allen dei-

nen ]\'egeu begleiten. Die Weisen sagen:
,

Die Glieder des Menschen zeugen gegen

ihn, denn es heisst :'////' seid meine Zeugen.

Spruch des Herrn. Ich bin Gott.

^^1 )SE B. JOEZER SAGTE, MAX STÜTZE^"

^sM xicHT rxD Joseph b. Johaxax sag- ,

TE, jiAX stütze wol; Jehosua b. Perahja
SAGTE, MAX STÜTZE XICHT UXD NiTAJ AUS
ArBEL SAGTE, MAX STÜTZE WOL; JEHCDA
B. TaBAJ SAGTE. JIAM STÜTZE XICHT UXD
SiMOX B. SaTAH SAGTE MAX STÜTZE WOL; -,

SeMÄJA SAGTE, JIAX STÜTZE AVOL UXD PtO-

LIOX SAGTE, MAX STÜTZE XICHT. HiLLEL
UXD MeXWHEM STRITTEX hierüber XICHT;

.A.I.S .\BER Mexahem ausschied UXD Sam-

MAJ EIXTRAT, SAGTE DIESER, MAX STÜTZE

XICHT UXD HiLLEL SAGTE, MAX STÜTZE

WOL. Die erstex warex Fürstex, die

AXDEREX WAREX GeRICHTSPRÄSIDEXTEX.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Die Drei von den ersten drei Paaren"^, welche

gesagt haben, man stütze nicht, und die Zwei von den letzten zwei Paaren, welche

gesagt haben, man stütze wol, waren Fürsten und die anderen waren Gerichts-

präsidenten — Worte R. Meirs; die Weisen sagen, Jehuda b. Tabaj sei Gerichtspräsi-

dent und Simon b. Satah sei Fürst gewesen. — Wer ist der Autor folgender Lehre
der Rabbanan: Jehuda b. Tabaj sagte: Soll ich so Trost sehen, wie ich einen Falsch-

zeugen hinrichten liess, als Kundgebung gegen die Ansicht der Sadduzäer welche

sagen, Falsclizeugen werden nur dann hingerichtet, wenn |durch ilire .\ussage] der

Angeklagte bereits hingerichtet worden ist. Darauf sprach Simon b. Satah zu ihm:

Soll ich so Trost sehen, wie du imschuldiges Blut vergossen hast; die Weisen sagten

nämlich, Falschzeugen werden nur dann hingerichtet, wenn beide als solche über-

führt werden, erhalten nur dann Geisseihiebe, wenn beide überführt werden, imd
184. Hai). 2,11. ISd. Mich. 7,5. 1S6. Ps. 91,11. 187. Jes. 43,12. 188. Die Häiuie auf den

Kopf des Opfertiers: cf. Lev. 1,4. 189. Cf. Bd. I S. 242 N. 7.

Ii'mu« it. Ill loe

i>" \-i;-r: .s"? ZN n^snjz

i>" ;'"": ]'"2'2'' z"''; ps z'"::";s rnr j"p*Ti

-irzz ns-s -'zz' p pv-- "^ "-n \'~':- ;--'::'

n>' 'C^'h ps"i cn'jtt' •,z"''a' ly pjnni {"»aair

'ncr -!;t \t\v» M 67 sj'n -|- M 66 'S'.-m M 65

.s'i V.a-i P 69 jn cn«'? iS j'i'-an e':n-55 M 68 «na

M 71 riDv M 70
|

ya \T\ H"v :'x nai« «S'p 1 M
— M 73 t; ri2N S'xjCT.i M 72 c'?Brn' v» -\-

?«i"3r' M 74 \\ B-s-in. aisr M 76 M 75
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Hji.sä crT'X* *w"T*ti' !>' "C:: J'c'tü'C j"«* cr;':w' 'Z'.VZ' zahlen nur dann Cieklstrafe, wenn beide

rch~ ~~i*C "irSÄ' 'Sr'i: p min' "'^>* ^Z~ ~"C überführt werden. Darauf nahm Jehuda

p rn'^n'' h\i' ra' b: nHV p "V^w "itl s'^S b. Tabaj auf sich, nur in Gegenwart des

nVil ;Tin ins bZ' nrp Sv n^rut: n'r: 'Sm Simon b. Satah eine Rechtsfrage zu ent-

Nir; ".in ^a* *^ipw w*'? 'ü>'n ^""irr V^ti*: l'^'p scheiden. Während seines ganzen Lebens

l'?ip J'N*! r,^ Nin nnc'l'a' *vnr,'sin "by zn'' -CN pflegte Simon b. Satah sich auf das Grab

'CK Zib Hill nnr una 11 n'^ las V^CJ dieses Hingerichteten niederzuwerfen. Das

\S Sn ':c n^V^r N*:'!! in n'C"£ 'SVi: SI^^t" Volk- hörte dann eine Stimme und glaubte,

~',2Z' p "VCw"' ".^S"! "'SC '2~ Sc''w2 r,i;:S es .sei die vStimme des Hingerichteten; da

S~n ir'n S'^: "SZ'ii'p min' 'riin rM ^n i" sprach er zu ihnen: Ks ist meine Stimme,

mCN *S s'^N "'lTw' P* ]"V^w' ':£2 ~zb~ '".'C morgen werdet ihr merken, dass er tot ist,

">'^K'' p~ r"! rs "SIC p m"n' """^NT ;:~-, indem ihr .seine Stimme nicht hören wer-

nms "2 S'tt": 'iSr ]^~ r"! zu" N-w*: r-'iZ'C p det. R. Aha b. Raba sprach zu R. Asi: Er

i''"£NT '£":~Ui".S^ ~;:NpT '"by ^rp 'S:; S^ nr'l'n' kann ihn ja um Verzeihung gebeten, oder

c;;;i er;" Xä'' ISJS'ltii'w s'' "wj 'S'mi'S > vor Ciericht geladen haben. Einleuchtend

p'n"? \SCtl* ZJZ" cn;*; sä' pn 'irr :'i~ wr^a* ist es nun nach der Ansicht R. Mei'rs, wel-

Ki"'*^ ""IN sr~ n>'1 r.'Z'rh ü'i'' ".^a "ZS Si" eher sagt, Simon b. Satah sei Gerichtsprä-

"'Z'y'"' cn:r: Si" 'rn "2: S':~ 1^^~ rn'Z'^b sident und Jehuda b. Tabaj sei Fürst ge-

|"'tt'12'?" Z'TcSn r'"^ ü'JICw *C>* ISÄ'" 1^::n wesen, dass er vor Simon b. Satah Rechts-

pnv '21 "iOS S2S "2 pw " "SS ; pp'TD -" fragen zu ent.scheiden pflegte; wieso aber

nr'CD '".nü' "'i"*; n^p r'Z'ü Snn Ss ühv'^ konnte er es nach den Rabbanan, welche

".nn ''""; ~Z 'p^n:T r.'iZ'Z' ü*wC s'?S nj\S sagen, Jehuda b. Tabaj sei Gerichtspräsi-

Ni;"w£ "SJ Sn'n''' sr'-.'CiS nv^C' nilw' Sü'wS dent und Simon b. Satah sei Fürst gewe-
.i, y^^jj.vs j.- .mkj -2-; nr'wuZ "wS" ]NSS 'Pies'? sen, darf denn ein (jerichtspräsident über-

n:"C >'::U' S'in ~,r '2~ ~,CS T^S" sin rulwr" -' haupt vor einem Fürsten über Rechtsfra-

];'>'Z s'^ ">"' Sp'^'2 'Sl ]yyz TC ^rr nr'SC gen entscheiden!? — Er nahm auf .sich, sich

i..i,2,4 ^s "^21 "ZTi"^ "]iaDS T2V sp 'Sw '~Z "rrz nicht einmal mitzuzählen"".

I!
ID'.S — M "9

k":« — M 78 p'sr...;'«! — M 77 AlS AKER Mkx.\HE>I .-VrSSCHIEl) UND
82 |i koSt '«S2 M 81

I

.snn hv i'rip «"ri -f Jl 80 S.\MM.\j EINTRAT a. Die Rabbanan lehr-
M85!!b-2-M84 ' n=BP83

[

T:«tr:trOM ten: Menahem schied aus und Sammaj trat
»BTIBSkS «s'm M 87

I

TSK— P 86 «<ff3 V 2V — -., " . i • -> \ u •• -j ^
„ .„ , , ein. — uo ging er hin.' Abaiie erwiderte:
B 88 HS' :ir 2t? nns k^k wcissa h^ lasp nnna o » jj

jj,.,,^.g g,g.,.t. ji go KS' — M 89 <Kn;tr...i:P - ^^ artete aus. Raba erwiderte: Er trat in

j
ck'' K:':r 's: 2 nip M 92 niscT M 91 ;nt Sp den königlichen Dienst ein. Ebenso wird

nirsi "Si 93 auch gelehrt: Menahem trat in den könig-

lichen Dienst ein, und mit ihm auch achtzig Paare in Seide gekleidete Schüler. ^

R. Samen b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Geringschätze das Feiern
"

nicht; das Stützen könnte ja nur des Feierus wegen verboten sein, dennoch stritten

darum die Grössten des Zeitalters. — Dies ist ja selbstredend!? — Auch wo es sich

um die Ausübung eines Gebots handelt. — Auch dies ist ja selbstredend!? - Um
die Ansicht desjenigen auszuschliessen, w-elcher sagt, sie streiten um das Stützen

selbst "', lässt er uns hören, dass sie um das Feiern streiten. Rami b. Hama sagte:

Es ist hieraus zu schliessen, dass das Stützen mit der ganzen Kraft geschehen

müsse, denn sonst müsste es ja erlaubt sein, da dies gar keine Arbeit wäre. Man wandte
em:""S/>r/t:/i zu den Söhnen Jisrac'ls; und er soll sfiifzen\ nur die Söhne Jisraels

190. Bei einer Abstimmung. 191. Manche Arbeiten sind am Sabbath u. am Fest nach bibl. Ge-
setz erlaubt u. nur "des Keienis wegen-' rabbanitisch verboten, wozu auch das Stützen auf ein Tier ge-

hurt. 192. Cf. S. 223 Z. 17. 193. Lev. 1.2,4.
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stützen [die Hände auf das Opfer], nicht m:2 pN' ^ZZ'S '?Sna*' ''12 "jasi '?STw"' 'J3 Rn.as»

aber die Töchter Jisraels; R.Jose und R. r':z Z^'.l^'.a ''S>'2w''"'';~"i 'DV '2" mr2"iD '?S"y^ Kolssa

Jisniäel sagen, auch die Töchter Jisraels S2S "" nr '2*' 'I-i "^S ntw" j"i*221D Ss~w'

dürfen stützen. R.Jose sagte: Abba Ele- r*:::'"'^" '-'T '"^'Z' '?;>' ü^ n'~ r.~S u>*2 "il'jhn

äzar erzählte mir, dass sie einst ein Frie- "^s-; ^?'^ Z'wl V^^" 't'^C. Z'Z'i "",'>"'' "liS'^m

densopfer - Kalb nach der Frauenhalle z'Z'zh ""n r~j r'u"/''' "'Z ^''S Z'w'iZ nr'^S'i?

brachten, wo die Frauen auf dasselbe [die r~- Z'Z"2 ]yjZ '~Z ^21 rz'ZZ ~r>'~ sp'"2 ^S1

Hände] stützen; und zwar nicht etwa, weil 'jz'Z' "S"' S^'S Z"il"i~2 ~~'Z'J \y~Zy Z"wjl"'rm

Frauen zum Stützen zulässig sind, sondern ]yyz "'!' X-'N Z'^'yh TZ "r2 p"'! S^ ~j'a

um den Frauen eine Annehmlichkeit zu h> ^jrj s^ T" 'N "2""' "Sps '""' "-S"' 1~r hzz

bereiten. Wenn man nun sagen würde, dass ^^z "r'^cS "j'Sl'' "''? T'S'" ü'w'j; nr'2DC
vStützen müsse mit der ganzen Kraft ge- r.r''C2^ sr.'H Sin ":2S,T n>*"; Nin''2S '2T "IQS*

schehen, — würde man denn die Frauen, z". "wS Cwi*? nri rrü ri'w'yh ^IZ n>'1 bhz

um ihnen eine Annehmlichkeit zu bereiten, ~~>*l S.T'TD 'Sl i'~MDN r~~i' rZ^Z yCw S2£ saMss»

zum Dienst bei Heiligtümern zulassen!? is ,-iJ'^ yZu "S^ S^'S i'lTi"? "ICSj" pinc VITi
Hieraus ist vielmehr zu schliesseu, dass es pni" SC" '^"£S "-N *S*S zy |''^^DS pniS Foi.l7

nicht mit der ganzen Kraft zu geschehen j'^^T ~2;r ~Zi '^^!;^ bz J'^imo

brauchel — Thatsächlich kann ich dir ent- .1-p,-^ -iv«, ^,„^... .,y,-^ -^,-v^«^^ •»x'^a* n'l^^l liiji

gegnen, muss dies mit der ganzen Kraft -,i^c\x S^". p-iz^ P^^'y N'b ^ZN Cn^bv 1^8 '!',''.'

geschehen, nur wies man dann [die Frauen] 2,, '^nc* P~i"'' 'CH'''^" "'""^iz'' p'*^""
Z""^':'!!' "'N''"'rr'i'

r.'Z'iZ Z" "'""^^N 'NCK' P''Z TZZ' 2~vz' P^^"^'7

""N"" ~^Z'C CI''' '"IN •>—;'N '/'?" P'Z' PZ'lI'H --X
zum Stützen zulässig sind, dies ist ja über- _,-,j. ^iv^j. p-K'Z Pm^ n'^n CvSr C^-iCV r^ZZ'n «ag.e.

haupt kein Stützen!? R. Ami erwiderte: .,^^,,,, „U—, ...-.k-,v, ^,-> .-,- .,.. ~,-^'„- -,-.v>

Erstens und zweitens: erstens ist dies über- .-, -,-, -,..,.,_ .^ ->v-<'- v.^". -»>...-,-., ,-,-,-,

haupt kein Stützen, und zweitens, um den
'"i-KTl iriN

Frauen eine Annehmlichkeit zu bereiten. — —
r, r, ..TT- ^1 1

M 96 CffsS JI 95 SID DTJ •01« irjOV M 04
R. rapa sagte: Hieraus zu entnehmen, dass ,, „o • l ,, ^t i

es auch seitlich " verboten ist, denn wenn ^sj, t.^;
-i'cc'- n<r'--! a<r;: N'n niitrn ns'aoir ';b3 «S

es seitlich erlaubt wäre, so könnte man ir:»: y—s .sr'-i sm d«: m .-,130^ B 99 1 t-j mipj,*S

ja seitlich stützen. Vielmehr ist hieraus zu .rns— M3
]

n'? + M 2
;

:— ill i] »S«

entnehmen, dass es auch seitlich verboten

ist. R. Asi sagte: Du kannst sogar sagen, dass es seitlich erlaubt ist, denn was mit

der Oberfläche gleich hoch ist, gleicht der Oberfläche"'.

IE Schule S.\mmajs s.a.gt, m.\x dürfe ]am Fest] Friedexsopfer d.^rbringen,

an, die Hände schwebend zu halten.— Wozu
begründet er demnach: nicht weil Frauen

^ OHNE zr stützen, jedoch keine Brandopfer; die Schule Hillels sagt,

MAN DÜRFE SOWOL FrIEDENSOPFER ALS AUCH BrANDOPFER DARBRINGEN UND AUCH
STÜTZEN. Wenn das Versamsilungsfest auf den Vorabend des Sabbaths fällt,

so findet das Schlachten ]der Opfer] wie die Schule Sammajs s.-vgt, am fol-

genden Tag st.\tt; die Schule Hillels sagt, es gebe dann für das Schlach-
ten KEINEN BESONDEREN Tag". DiESE GIEBT ABER ZU, DASS, WENN ES AUF EINEN
Sabbath fällt, das Schlachten am folgenden Tag stati'findet. Der Hohe-
priester LEGT DANN SEINE AmTSKLEIDER NICHT AN; FERNER SIND DANN TrAUER
UND Fasten erlaubt, als Kundgebung gegen diejenigen, welche s.agen, das
Versammlungsfest folge unmittelbar auf einen Sabbath.

194. Auf un^ewöhnl. Weise; cf. Bd. I S. 710 Z. 21 ff. 195. Der Kopf des Tiere ist ja ebenso
hoch wie der Rücken. 196. Man schlachte sie am Fest selbst.
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„"''.J" tt"'i- r-ä>-'" ;":•: S";*-'S "2- -SS' .«-ii^j GEMARA K. Osäja saj^te: Woher, dass

D'i6,'n;nz" rViCn ;n2 -::s:il' rr^ZZ' ^Z ^chZT ~h |(las Opfc-r des] Versammlnngsfestes sieben

r'Ä'ir, :~h rr^'Z^'r, :~ ti'-pc' r*rw~ ;nr* rr;zZ'~ Tajje nachgeholt werden kann? — es heisst:

;~ rs r:>'2w' '"Z ;"S*'^wT ~b w" r.''S^ri ;~ .":; './;// J/aaa/rs/, am Wochcnfrst lind am

Z'^-.'Z Sr:\S" 7r)ZZ' ^Z i'C'.'rttT. rh ti" r.">"12t:T; .-, Ilüttmfrst; er vergleicht das Wochenfest

^Z '^rz'hZ'T rb Z'" Trz\Z~ :n ~C ~u1C.~ yrh mit dem .Ma^^afest: wie |das Opfer] am

~:'Cw ': r^l'^'t:'" n'? tt" mVirCTl ;n "N njICw Ma^afest innerhalb der sieben Tage näch-

st». -i;»
'';- •:'2'w

"—
,::N"; -"!:\S S*~ "OäV 'J£- ''J- TCw geholt werden kann, ebenso kann es atich

%TX> "J/'^ ''-«*< -
'^'i~

~''-
r^V''

"'^'^ "''' ^'~ '^*V "^SZ am Versammlnngsfest sieben Tage nach-

g/'jjj;" S^w '2 p"! N'n JVwS-~ j'C":'"ttT. i'Cl'rwr i» geholt werden.- Sollte man es dem Hütten-

"J'jICTI ^J"in hz ns':"n ;" S'ü "w'S-n ZVi: ürr' fest gleichstellen: wie es am Hüttenfest

jom.80« j;^"i2 rtt'Sr, iTwEn S*? rcr^fZ ~w£~ '"p-nsr: rv^: acht Tage Zeit hat, ebenso auch am Ver-

«^f ;ri^ s:Sm-, rczrz S~rS~ 'Ns"? s'^S TZ't~ sammlungsfest, acht Tage!? — Der achte

„„1,1363 ..y.^ r'^ir::- ;~ nc nÄSr; ;':' "wlps^" r'Z':z~ Tag ist ein Fest für sich. — öDer achte

Co ,b
-*'--

i^'-w crni -:-':'
pv'^ T'Z'Z- ;n -S n:"^ i.-. Tag ist allerdings bezüglich des Loses'"*,

oMe./rrr;':' ^nc* r^i'>" ;:- "^^'^^ rz^-\ -prr *"•:£':' des Zeitsegen.s, des Festes, des Opfers, der

-"N ~:ZM C"" C-^IS 'S::'w' r,'- rz.Z' Z'y" Musik und des Segens ein Fest für sich,

"SS -'Z'J: ü'* ~^ j'S ürs'S ^^M """ rzZ'~ aber bezüglich des Xachholens geben ja

CV rr'-i' rrSw s'"'"?'?:"""^: er n'? j'S "isV" alle zu, dass er noch zum ersten gehört;

"'''S'S Sn ,-'SVr p'ri-Sl ;"? >'Swt:p 'SsV-irj so es wird nämlich gelehrt: Wer das Fest-

^'S'^S ü'-SIS \SS'w' r.^Z pn SJS'T sin -Z opfer am ersten Tag nicht dargebracht

rrz' rrh'r; ah '^ZX zr,"''''; ^zrZ'Z i*S: Z's'l'w hat, bringe es während des ganzen Festes

Cm'/V i'raiDI rrhr;' Z^^hZ' J'S'IS C-CIS hb~ dar, auch am letzten Festtag. — Ergreifst

n^Z 'ICS Sp Sn; S-2 p-^'SCS "ST Sr""".* du \'ieles, so hast du nichts ergriffen, er-

ms SS"S" Srn "^rs -nc'" ICEST Citt's" "Satt* ^-^ greifst du Weniges, so hast du es ergriffen.

ri": "l-^sp snr snr ;:'VCU"S -Sl h^~ r,^'Zh"'^nh — Wozu wiederholt der Allbarmherzige das

M^ö r-,«n...r>pa O M 5 ; i.;«Sk tk + b 4 Hüttenfest? - Um es mit dem Ma99afest

II

]:'iSKT M 7 n:air \tts :i« mav ]hnh na c nnS vphi zu vergleichen: wie am Magijafest das l e-

M 10
!

ih:2 1 712 i'-ini M 9 ''7'0...':'3tr — M 8 bernachten [in Jerusalem] erforderlich ist,

,!,«<,_jli3 3 + 1112 «=n+Mn K^«-f ^^^j^^^ j^^ ^^3 Uebernachten auch am

M 17 •:-.--. -a: n«av=. '- ap .«a M 16 n:«x k^«
Huttenfest erforderlich.- W ober weiss man

I

^pgs -,„„; ,g.E^ „Ct_ m 18 ^na^ ^.„js e„- dies von diesem selb-st? ^ Es heisst: im/

.tr's -r M 19 rim audercit Morgen sollst du dich auf den

Weg machen und heimkehren. — ^jEs wird gelehrt: Wenn das Versammlnngsfest auf

einen Sabbath fällt, so findet das Schlachten [der Opfer], wie die Schule Sammajs

sagt, am folgenden Tag statt; die Schule Hillels sagt, es gebe dann für das Schlach-

ten überhaupt keinen besonderen Tag, wahrscheinlich überhaupt nicht!? — Nein,

es ist kein bestimmter Tag nötig. — jjDemnach wird damit gelehrt, dass man

am [Fest] selbst Opfer darbringen dürfe, - hierüber streiten sie ja schon einmal,

denn es wird gelehrt: Die Schule Sammajs sagt, man dürfe Friedensopfer darbringen,

ohne zu stützen, jedoch keine Brandopfer; die Schule Hillels .^agt, man dürfe sowol

Friedensopfer als auch Brandopfer darbringen und auch stützen!? — Beide Fälle sind

nötig; würde er nur den ersten gelehrt haben, so könnte man glauben, dass die

Schule Sammajs nur in diesem Fall ihre Ansicht vertritt, weil ]das Schlachten] am

folgenden Tag zulässig ist, während sie im zweiten Fall der Schule Hillels zugebe.

197. Dt.16,16. 198. Cf. S. 299 NN. 41—44. 199. Dt. 16,7.



845 HAGIGAII.iii.iv ^ Fol. 17b—18a

Würde er nur den zweiten gelehrt haben, mo SD^N «"2 '73N 'na'7"-itt'2N tihf C1&*Q bh~

so könnte man glauben, dass nur in die- T" r>';tt' :n sSc 'S >'2a* Sn Nmi' '•S:2tt' r.''2h"

sem Fall die Schule Hilleis ihre Ansicht mi'y '?c* ilCNin'^Tt: ZTI jnn 'a'' r,:i2C*1 noS"

vertritt, weil [das Schlachten] am folgen- er N'r-'-'msy ^0* 21:: CV is':' \s:: ;;"in •i:"« r'C

den Tag nicht zulässig ist, während sie s NC'S m^t: üV" "!m n:'C *L:Vi:'£*: "m 'N ""l^ü

beim ersten Fall der Schule Sammajs zu- mcs SsiCw ^2 .121 •^"T'VCC S" ~*2t: "'C" Men^MH

gebe. Daher sind beide Fälle nötig. — rni'y tt'ipi ü^a' nj2 Cl" w'np'i ü'C' "JS mm
ijKomm und höre: Wer an den sieben n;:; ^s*? "SS ""1j'^'^

"

r,"i"* rs '"üc'? nn ns

Tagen des Pesahfestes, an den acht Tagen i^^N ins üV'r~i>' r,S ins üV Z"l~ ~C tt'ins'"

des Hüttenfestes und am Versammlungs- i» p'i:; s'' ''>'12tt* p'i'S '2V "Ti'V 'HS sm"' S2"l"
^^ jj

fest das Festopfer nicht dargebracht hat, dl'Sn Tl22r,'2\~rT"'"CV ";:;'::'^ ~*i"r: "2S i:2Sni "'j,'!

bringe es überhaiipt nicht mehr dar; hier iSDn ~>"2ti* ~>'2w 2"m' ""2w' "jw'a'? ""äSI CV oi.ie,»

ist ja wahrscheinlich das Versammlungs- p itv^Ss '21 '21" 2M2 nV12tl' ;n Ti>" "[b

fest selbst gemeint!? — Nein, der für das jn 'HT^S C2~ii'p2l' cnsip* Sip "ÄS Sjn 2pV' '^s'^.^m'

Schlachten bestimmte Tag des Versamm- i.^ no'S mSy jn'''~I "lOIS "'"in *2'''li'*p" Slip nriStt"

lungsfestes. — Demnach ist ja hieraus zu s^S "•IC "'S 21t; CV2 HTSp 2"0 n*''2 SC'S''S

entscheiden, dass für das Schlachten nur "ity^S "'211 ";2~'S1 2; ^y rsi i't^'Sw"'? IS^'

ein Tag bestimmt ist!? — Lies: die für 2pV' p ~iT^'''?S '211 "'lliiS S'V'wlS '21 ISS
das Schlachten bestimmten Tage.— Komm SJ'CS mn S'VC'S '21 ICS "'yhü '2liÄ 'Sl

imd höre: Rabba b. Semuel lehrte: Die 20 n2S''i2 jT'w>"2 HDS "ViCr; ;n ^Z' p^*''!!' "''ritS

Gesetzlehre sagt, man zähle die Tage und ri2S'?2 n"C"V2 IIDS '::i rr'iy 'C"'?w ~ rs

weihe den Neumond, man zähle die Tage 1T^"''?S '211w 'Sl 2p>"' ]2 1T>"'?S '211 ;i >'2*w*cp

und weihe das Versammlungsfest: wie der -iT;hn '211 ]b yOB-'o sp na2 S3>T sy''2py' pFoi.18

Neumond zu seinen Gezählten gehört, m 23^^^ M .22 p mS -f M 21
|| 1=^0^ + mIo

ebenso gehört auch das Versammlungsfest n-isy M 26
Ij
visoS M 25

![ «ov M 24
;] n='s kS in

zu seinen Gezählten"^. Wahrscheinlich ist M 29
[|

nai M 28
|| 'd: + M 27

]|
n-i nss n ia

bezüglich des Versammlungsfestes vom ^ 32 ü 'm - M 31
li i:..:si — M 30

\\
dv...3t —

'oi'-trn M 35 I 'rtrna M 34 ,1 jn — M 33 " 13 —
.S3'SN nin -|- IM 36 ^'cp -in 'r tt^'a v;:. y>K» a nn

Neumond zu folgern: wie [das Opfer des]

Neumonds nur einen Tag Zeit hat, ebenso

habe auch [das Opfer desj Versammlungsfestes nur einen Tag Zeit!? Raba erwi-

derte: Werden etwa beim Versammlungsfest nur die Tage und nicht die Wochen
gezählt!? Abajje sagte ja, es sei Gebot, sowol die Tage zu zählen, denn es heisst:

""//ir sollt fnvß:ig Tage zählen, als auch die Wochen, denn es heisst :"".SVr^r« Woe/ien

sollst du dir zählen, ferner heisst es ja auch "das Wochenfest''. In der Schule des R.

Eliezer b. Jäqob wurde gelehrt: Der Schriftvers lautet: "V//r sollt [ein Fest] aitsriifeu,

wtl\A\" Wenn ihr aberntet. Beides zusammen geschieht nur am Versammlungsfest; wann
nun? wollte man sagen, am Fest selbst, so ist ja dann das Ernten nicht erlaubt,

wahrscheinlich doch an den Ersatztagen""'. Und obgleich wir die Lehre des R. Ele-

äzar, die er im Namen R. Osäjas lehrte, haben, dennoch ist auch die des R. Elie-

zer b. Jäqob nötig; aus der Lehre des R. Eleäzar, die er im Namen R. Osäjas lehrte,

könnte man entnehmen, dass auch an den Ersatztagen des Versammlungsfestes die Ar-

beit verboten sei, wie an den Ersatztagen^'des Ma99afestes, daher bringt er auch die

Lehre des R. Eliezer b. Jäqob; und wenn wir nur die Lehre des R. Eliezer b. Jäqob
hätten, so würde man nicht gewu.sst haben, wieviel [Ersatztage] es giebt, daher

bringt er auch die Lehre des R. Eleäzar, die er im Namen R. Osäjas lehrte. Res-
200. Cf7s. 299 N^ 46^ 201. Lev! 23,167 202. iJtT 16,9. 2037 I^ev. 23,21.

'
204. IbTv. 22.

205. Die Woche nach dem Fest, die hier ebenfalls Fest genannt wird. 206. Dh. die 6 übrigen Tage.
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23,16 TAP" :^\'\ '"-S «'.""' ü""i1 S'>"C'1.S 'Z' "its Laqis entnimmt es hieraus: C'//c/ am Fest

iTii'V ."T nsiS 'in 12 "li'ipi ;"n ri~Sw ;n inrvs der Kornrmfr; an welchem Fest giebt es

'Tw 'w r'ü; ZVZ ni'i'i"' ZV^; zvr SC'^'S n*:'« eine Krnte?- - am Versammhingsfest; wann

;n ~r\'y^ ühii. \l~',^ '"*"tS j'tl^wTi'? 1S'^"S''.S nnn? wollte man sagen, am Fest selbst,

:n nt ^c*S 'in rS'SS 12 w^tl'' ;n inr \s' r'csn ' so ist ja dann das Ernten nicht erlanbt,

ZTt: CV2 nrN''::"2Vi: zv; St''?"S r.t'S "ir'Sr; wahrscheinlich doch an den Ersat/.tagen.

'S IV^ "^w *Hn l>'ia ^w l'?"nz s'?s"'Tw' 'C R. Joluman wandte ein: Demnach wäre

NZn ;n '::: srn nS'DS Jtrrz SZn Jn s'^S ^T« auch folgende E)rklärung angebracht: ^Im

'?w •"'im in'!' S'-ZD '.""""irn '''?;:; im'i'p ]C?Z Fest drr Ilcrhstlfsc, an welchem Fest giebt

pm um "''?'2 '"irijO nzs*?:; n"w*>"Z ^^D.S lyi'S '" es eine Herbstlese? — am Hüttenfest; wann

«läl^in ^>' "ysh CS' n>'Zw' TSÄTI msan ;n ns' nun? wollte man sagen, am F'est selbst,

-,.«j^., ,2^ ,^2T nrsSs ii''""wV2 niDNC n>'1"; '^w so ist ja an diesem keine Arbeit erlanbt,

P'wST "21 ISim ':'p "J'Ti *:\s* t:is jri"'' 'Z~ und ebensowenig am HalbfestI? Vielmehr

i1"ti'>"Z n"r,s"]r;'1~S'^1 \7\'^lth ~*b:"l|~ J\Sw" 'yZw* ist zu erklären, das Fest, um welches die

l~''~inNH in':£^ ~Z'\-\~ w^'w ivT2 '^w iHn -zs'i'w '' Herbstlese stattfindet, ebenso ist auch hier-

'S' rtl'U' rrs*??; n"w>"2 lICS Sn'w' j'T 1i"S bei zu erklären, das F'est, u m welches die

innriN^"! jn-JS'? ntl'np w^C 'n'rr n'ü'Sn: Kornernte stattfindet.

»Tw.snr '•::'' riww'^ n:2 rrs'^C rrZ";z i"'ini:2l' Demnach sind sie beide der Ansicht,

»"'w 1V12 ^w 1^1~2 T;sn -:t: pip pz l'.S'i*'" die Arbeit sei am Halbfest verboten, -

pip 12 w'w' n''21'' wlin tt'Sl r^DIS |2np 12" «• woher dies? — Die Rabbanan lehrten :''/>>rt.f

i'S'^:' win ü'Sl'^ "0 nrs'l'a n"w>'2 "iriir:i roia Mnffa/ist sollst du haltm. sicbm Tage; dies

"npu iVir; ^w lSin2 ncsn wip Sip:: •'llp lehrt, dass am Halbfest die Arbeit ver-

llCNw Sin ]n w'np Sip:: 'npi''?\Sir; ü'ip ^/T':^,:^ boten ist ~ Worte R. Josijäs. R. Jonathan

^szS'' m2V n2S'"!2 "72 "jTS S'"in nzs'?^ n""w72" sagt, dies sei gar nicht nötig; es ist als

n"wV2 lICSw 1>10 Stt' l'^in ^y 1:2^^ ICyn -'' Wichtiges von Geringem zu folgern: wenn
"1CIS S2*pV '21 'h'hjPt 'DV '2T '"12T r!2S'?2 schon am ersten und am siebenten Tag,

I . i n!22 IJI 71 nv'lj: n^s' -iSIS sin nn l^'i" irs" denen keine Heiligkeit vorangeht, be-

iin2tl* nSSJ ^22 '•nn |1*b:'S12 üS '.2lt 2in2n ziehungsweise folgt, die Arbeit verboten

2in2n ]'S Sn"|in2a' laSi 122 'in ''>"'2w2 es ist, um wieviel mehr muss sie am Halb-

40
,
isS-Msg

1;
m'sp-M38

li
xip + iM37 f^st verboten sein, dem eine Heiligkeit

|i .-low Min nn«ff M 42 :n + M 41
||

rxh-\- M vorangeht und folgt!? Wenn man aber von
M 45 '

'-itr '0 SB-n: x'-si M 44
||

ns'Ds M 43 den sechs Wochentagen einwendet: die
pe- M 48

i

^r.T^^^ V 47 ^,3str M 46 ,ni=N Tage xox und nach diesen sind ja heilig,

'

, ,, ,

' deuuocli ist die Arbeit an diesen erlanbt,

|so ist zu entgegnen] : an den sechs Wochen-
tagen giebt es ja kein Zusatzopfer, während es am Halbfest ein Zusatzopfer giebt.

Wenn mau al)er vom Neumond einwendet: an diesem giebt es ja ein Zusatzopfer,

dennoch ist dann die Arbeit erlaubt, [so ist zu entgegnen:] wol am Xeumond, da

er nicht "heilige Festversammlung" heisst, während das Halbfest "heilige Festver-

saiiiiuluug'' heisst, und da es "heilige Fest\ersammlung" heisst, so muss an diesem

auch die Arbeit verboten sein. Ein Anderes lehrt:'"////- sollt keinerlei Arbeit verriehten\

dies lehrt, dass am Halbfest die Arbeit verboten ist — Worte R. Jose des Galiläers.

R. Aqiba sagt, dies sei gar nicht nötig; es heisst :"''/)/f\9 siud die Festzeiteii des Herrn
c^\ wovon spricht uuu dieser Wrs? wenn \oni ersten Tag, so heisst es ja bereits:

Ruhetag, wenn vom .'^liebeuten , so hei.sst es ja bereits: Ruhetag, .somit kann der

207. Ex. 23,16. 208- Ib. V. 15. 209. L,ev. 23.7. 210. Ib. V. 4.
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Vers nvi7^?onrHdbSrspi^hen; dies lehrt rr':;-;z niDSC* iio'?'7''^ra hv 'h^n2 N"?« n;io

dich, dass an diesem die Arbeit verboten =rr: TTi- ^rsr ='C' r^u' V^^ N':r ^nrs^C D-..,6,a

ist. Ein Anderes lehrt :"'^cr/w Ta^c sollst u'C'^'nCT "S "'i'V "V*-- ~- ""^ ""»>' ""-S''~

</« Mafca essen und der siebente Tag ist T.Z":: rs rrs"'': '^rz ~.Vi>* *>"'rt:' ."p 'S i'^ViV

eine Feier des Herrn: wie am siebenten ^ -yruT; :V21 nsT? iic'^r, nrs'^:: 'T^ l'-.ViV"

gefeiert wird, ebenso wird auch an den C'^' nCX' j'SI nrs.i^ '?rr ~i"i"V 'V'rrr; rnsv

sechs Tagen gefeiert. Man könnte glauben- S\S' rT=- pcc S^ " Sn .-rN"?-: ^ZZ p-r; Be».2»t

dass an den sechs Tagen jegliche Arbeit nna CV "T \S1 TlDN CV HT "S l'? -C"'' ü'CrnS

verboten sei, wie am siebenten, so heisst pnci :mr,ia .-rs':'^ "J 'NT miD.N r;rs'':2 :; \S

es: Und der siebente Tag ist eine Feier, lo niSJ? pc\sn ^-'^T PvS C^pb sbti' n"i;yn -m-C

nur am siebenten ist jede Arbeit verboten, Tl'?r SOr*?« TOI -C->'a° nt:r,\sr;i :pr^M "«nN'HE»

nicht aber an den sechs Tagen. Die Schrift ]1£Tl: -"^n cn":" «''1 n£1C? \s-,ty ^2 1D:::i

überliess es den Gelehrten, zu bestimmen, "fT' ^^'P''^
-"'^ C"""-"t; r~i"V ''tt' -*12 !=''tt' ':2a

an welchem Tag es verboten und an wel- mi'^: Z'""w ':£C N^'S S'?S %-sp ''S rvj; Cl'r 'S

chem es erlaubt, welche Arbeit verboten ir. -ns ~rn'? '^r:Z' riC C"'; ;sr S'wp SP n'n

und welche erlaubt ist. jrCw'r ~"i'~P '"'TZ' Z'"<1 C"'r ]Sr rcs

Tr.\uer und F.\stex sind dann er- -^nipbi ,-ici-r';i ^c'i-r'^i r'^'np ci"'':; |""'l^'

LAUBT, ALS Kundgebung gegen diejeni- «iji; ncl:j"i''T' incl:: CvN' PvS"ün'7i p':''rü:: =—-= r ..

gen WELCHE SAGEN, D.\S VeRSAMMLUNGS- pTü" -lüT^^b "HDN l''b"!n'7 ptmn" jibinb bZ'i:"' MOLSI»

FEST FOLGE UNMITTELBAR AUF EINEN Sab- oq ncmp b2t:''ncTinP ^iDN "iKT'^b pimn'''-itr7o'7

BATH. Es wird ja aber gelehrt: Als Alexa in pimn'snipp Prü'' B'lipP "'IDS TiCT*? p'mn'^

Lud starb, undganzjisraelsich versammelte, ''y:x. '7p'? "iPIC ^icnb b:::'" nNt:r6 IIDS K'~ip'?

um ihn zu betrauern, liess es R. Triphon zsyya psn DJ! n:3° :b:i: Np 'h^Z pinin N'bl[,I,ii.

nicht zu, weil es gerade am Versamm- ^,,,57^^ 5^ ,. .„^.. ,„. j^Td ^S^^i 54"'°'"

lungsfest war. Am Fest selbst kann es ja jj 53 j, ,e3 + M .co'-f-B 57 itrvn «'' "=«'-!: '•s

nicht gewesen sein, da sie sich dann nicht ir.ys b'v <ki M 60 ; maS -f M 59 isi> nrrn

versammelt haben würden, vielmehr ist zu tSjii m 62
,

natrn B 61
[

':b3 k'-« ir« sp 'a

lesen: weil es gerade der für das Schlacht- ^^ ' p^mn, M 64
j

^=,t=n M 63 - ,eu ^= «a.:»

opfer bestimmte Tag war!? — Das ist kein

Einwand; das Eine spricht von dem Fall, wenn das Fest auf einen Tag nach Sab-

bath fällt, das Andere spricht von dem Fall, wenn es auf einen Sabbath fällt'".

d^lUM GENUSS VON Profanem, [zweitem] Zehnt und Hebe wasche man die

Wsk Hände, von Heiligem tauche"'.man sie unter. Zum Berühren des Entsün-

DIGUNGSWASSERS"' GILT, WENN EINEM DIE HÄNDE UNREIN WERDEN, DER GANZE KÖR-

PER ALS UNREIN. TaUCHT ER UNTER, MIT DER ABSICHT, PROFANES ZU GENIESSEN

SO DARF ER KEINEN ZEHNT GENIESSEN; TAUCHT ER UNTER, MIT DER ABSICHT,

Zehnt zu geniessen, so darf er keine Hebe geniessen; taucht er unter, mit

DER Absicht, Hebe zu geniessen, so darf er kein Heiliges ge.niessen;

taucht er unter, mit der Absicht, Heiliges zu geniessen, so darf er das

Entsündigungswasser nicht berühren. Taucht einer unter, mit der Absicht,

Strengheiliges zu berühren, so ist ihm das Minderheilige erlaubt. Taucht

einer ohne Absicht unter, so gilt dies überhauit nicht. Die Kleider eines

Menschen aus dem gemeinen Volk gelten für den Pharisäer"' ai.3 unrein'";

1\\. Dt 16,8. 212. Nur wenn der für das Schlachten bestimmte Tag ein Sonntag ist, sind Trauer

u. Fasten erlaubt. 213. Zum Händewaschen genügt ein Gefäss von '/j Log Inhalt, zum Unter-

tauchen ist ein Tauchbad erforderlich von mindestens 40 Seah Wasser; cf. S. 814 Z. 13. 214. Cf. Num.

ig,q. 215. Strengfromnie Leute, die die Rtinheit.'igesetz.e sorgfältig beobachten. 216. Kigentl.
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''"i;z nc^P ''^riN'? D"'~c y^in-'.z n;2 p^'i^*? dik K.i.kid?;r des Pharisäers gelten

rxün'p cic tt'-ip n:z riip'p D"^ic nci-n ""br^N küt Lette, die Hebe essen, als i-nrein;

'rr.z'c: .^^^^^ niinrzr "''Dn hm -'lyr p ^dt»"" uie Kleider derer, die Hebe essen,

r^n'c bi; bzMi hm n-;;-ii: p pnv c^mp"; o-nc gelten für Lki-te, die Heiliges essen,

tPNicn'? cnc ipns'tcc ^n^"t^ vc b; ampii '• als unrein; die Kleider derer, die

CT nS't:: '';z '^2 "^721 pHn .N"^a3 Heiliges essen, gelten für die, die

J.'jj'lniTa ]~^h'; i'2"n z-'^r'rr;"! -::•"-,-; 'r:":ii das ENTsüNDiGCNfiswAssER berühren,

.."sinsr ]'''"'". jnr 'cr: im c^h mcsi' w:::r!"i als unrein. Joseph k. Jo^zer war der

i\x "~
'Z'i'Z' Z"^'~' z'T r,*?'::: itv'^^i rs*:"; Frömmste in der Priesterschaft, und

p- '!':'; ~w>"2r p i'sc ."•: z*"";'" rcr-nz "' doch galt sein Tuch als unrein für

i'^^'-s i"^"- N*rp ~ü'>":s "«•>": N'-p i'^'inz Heiliges. Joh.anan b. Gudgad.a ass wäh-

~.\s':: 'z~ sn n'"-" S'^ "ü'V^s 'w>"z S';'"-2 rend seines ganzen Lebens nur unter
'

33: Z'~.£': '"21" C" rs"2 rVuir; T ::n ]:z~ sm Beobachtung der beim Heiligen üb-

'

''^:''?in'? 'ir'.i\'~'i'r,r~ ra ''c*£i wiipn rx N'iü';"' lichenReinheitsgesetze, dennoch galt

"iw"":! c~r*N ~"2Z~: —
s": 'r* ^'Zi ^Z"y^^^ '^ sein Tuch als unrein für d.as Ent-

r"'r.s2 ;.sr s'rp n"^ a"S~ j'^'ns y"^'- s\s sündigungswasser.

iS: !•; 'ZU -Z '-^'Z- 2-, -b .ypna nv::; jsr GEMARA. ülst demi für Profanes und

.""''rNr sSs "\s:2 '2~l "''?> Ji3T 'J'''?2 sS |z\veiten| Zehnt das Händewaschen erfor-

N':' p'7'm n^TSZI TÜ'V::! nV'::; ^IS ~w>":i derlich, ich will auf einen Widerspruch

jSr S'tJ'p S*?' n^'rsr 'TS" 'TS S\s 'J'^^s -" hinweisen: Wegen der Hebe und der Erst-

'

io6> p~J ZI ^2S"^VST n'^'^rsz jSZ SCnil ~'?'ZS; Mnge macht man sich des Todes'', bezie-

M 69 n«::-.:^ P 68 --^rxi M 67 '=v M 66 hungsweise der Zahlung des Fünftels'"

.;:- is; is'' M 70 ^v;r:i^ r'^n; ;"nr:i schuldig; ferner sind sie Laien verboten,

sie sind Eigentum des Priesters, sie gehen

nuter hundert und eius"""auf und sie erfordern Händewaschen und Sonnenuntergang'".

Dies hat bei der Hebe und den Erstlingen statt, nicht aber beim |zweiten| Zehnt. Und
um so weniger bei Profanem. Somit besteht ja ein Widerspruch sowol bezüglich des

|zweiten|Zehntsals auch bezüglich des Profanen!? Allerdings, kann man den Widerspruch

bezüglich des [zweiten] Zehnts beseitigen, indem man die eine Lehre auf R. Mei'r und

die andere auf die Rabbanau zurückführt; es wird nämlich gelehrt: Alle diejenigen,

die nur nach \'erorduung der Schriftkundigen"" ein Reinheitsbad nehmen müssen,

macheu Heiliges unrein und Hebe unbrauchbar, wol aber dürfen sie Profanes und

|z\veiteu| Zehnt berühren — Worte R. Meirs; die Weisen verbieten es beim [zweiten]

Zehnt. Bezüglich des Profanen besteht ja aber ein Widerspruch!? Das ist kein Wider-

sprach, das Eine spricht vom Essen, während das Andere vom Berühren spricht. R.

Simi b. Asi wandte ein: Die Rabbanau streiten ja gegen R. Meir nur bezüglich des

Füssens von |zweitem| Zehnt, aber bezüglich des Berühreus von [zweitem] Zehnt und

des Essens von Profanem streiten sie ja nicht:? - - Vielmehr sprechen beide vom Essen,

dennoch besteht kein Widerspruch, denn das Eine spricht von Brot und das Andere

von Früchten; R. Nahman sagte nämlich, dass derjenige, der zum Füssen von Früchten

die Hände wäscht, zu den Hochmütigen gehöre.

''Getretenes"; die erstgradige Unreinheit (cf. Bd. I S. 301 N. 4) wird technisch ''Treten" genannt, da der Fluss-

behaftete, der erstgradig unrein ist, .\lles durch .\uftreten und Berühren verunreinigt. 217. Wenn ein

Laie sie vorsätzlich, beziehungsweise versehentlich isst. cf. Lev. 22,Q. 218. Wenn sich mehr als '
,j,

mit

l'rofanein vermischt, so ist einem Laien das Ganze verboten; cf. Bd. I S. 283 ff. 21Q. Wenn ein Un-

reiner ein Tauchbad genommen hat, so muss er den Sonnenuntergang abwarten, erst dann darf er davon

geniessen. 220. Cf. Bd. I S. 34S 7.. 17 ff.
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Die Rabbanan lehrten: \\'enn jemand Un :nnn 'D:0 HT nn niT'S'? VT- 'rtSUn "^s"

die Hände wäscht, so sind sie rein, falls |nrn: s"? Tiniui: VI" pisn: VT ^•Oi:n p2T

er es beabsichtigt, wenn aber nicht, so mTini: VT jTimJ VT" 'T'ruori pT ms^^'O Vl^

sind sie unrein; ebenso wenn er sie unter- nS pr pirrj ^2 S'lTil n'SS'^: VT» ]Ti;nj N*?

taucht: beabsichtigt er es, so sind sie rein, o ]sr S'w'p s'? i^nj ;n ^as nr,1iTL: VT' "imi

beabsichtigt er es nicht, so sind sie un- r;2 nh p'?im Snc'H SiCI Tü'Vc'^ jSr' ]"''?in'? Foi.l9

rein. — Es wird ja aber gelehrt, dass dann h'; hs:i nSD Z'";ZMi 121 D'Sli'w' hf jjm n:"n3 1;°;;^;;

die Hände rein sind, einerlei ob er es be- n^'?:T S'Cn cns 'jnp ]mn"t: C'''?:r; S^l üisn

absichtigt hat oder nicht!? R. Nahman er- 'SC!:'! |^"i:t: sSl"' CIN r|S ":":::: s'?n c'^r na

widerte: Das ist kein Einwand; das Eine m c^'?r"i JJ^pcV 'l'^" ü'Sl' 'Vi::\S nSiSl 2uV2 'sa'?l

um Profanes, das Andere, um [zweiten] ]>^2^1 n-'l'r r^S n:nr nri ülS -"2 ClSl S''an

Zehnt [essen zu dürfen]. — Woher weisst sp'?D Nna"'^'? \s*!2 nSSCl ra'Vr'" SJ;\-l "21 in*?

du, dass man es wegen des Profanen nicht n'"'?l--2 hl'^l^^^ \-iN S12H mrJ"''?'\sa"'!2S -[n^T

zu beabsichtigen braucht? — Es wird ge- >':2u!:p j'£'r 'üS i'wST 11";; 'CJ ''S 'CJlti" Stt'

lehrt: Wenn eine Welle von vierzig Seah 1.^ j-'S^rr ]"''?"'2"t:2"' sSl N-iC\-i SJCI pn?; s':'! ]h

auf einen Menschen oder auf Geräte fällt, ^zh ]-<Z'22 •{^h'yci2 [•'ST i'w'Ni; l'''?"'::^^'
N-Jm Z,a'

so sind sie rein. Hier wird vom Menschen iSsJC mT'S'pm Nni2 S^N T1N2 i^'?''roa i'N5J' ;;°'j;',

gleichlautend wie von Geräten gelehrt: '^\i:^ ns::!: Vl'ü' "'O Dtt'SI Can n^N yinh

wie dies nun bei Geräten ohne Absicht ge- b''2Z'Z ÜNI jnv "Tl p'S mi'21 j1""i"nt: VT
schiebt, ebenso auch beim Menschen, ohne -» jjIV Tr jn 'in nT2m nriinti VT VT "imVC

Absicht. — Wieso? es kann ja von dem ]^bTih pTmm J-Hn'? hzTi^n ]on: Z'h n2l",T2\i\S

Fall handeln, wenn man sitzt und darauf n:::Sp ^2r\ s'l' prmn sS ]\S ptmn T^i'Vc'? "nDN

wartet, dass die Welle auf ihn falle; und ,T2\1\S nU'VC*? moS ["Sin'? pimntt' "2 'py :]S

zwar handelt es von Geräten im selben s'? I*?"«: IN*? "SO hziZ üh l'?\sr pTnin sSl S3D

Fall, wie von Menschen: wie ein Mensch rr, yh^vh '?3i: hzü lZ";üh ^212 s'? l'?\S2 üb "j^S hzü

beabsichtigen muss, ebenso auch bei Ge- j7^,o'o ^S -a: M 73^| msau.TpT- M 72
]{
Ss-M 7i

raten, wenn man es beabsichtigt hat. Woll- Si M 77 '

'k + m 76
[(
w M 75 ]i laj+M 74

test du einwenden, wozu ist es von dem r='''3oa yi 79
;

pnu sSt '? "ap + M 78
jj
^hi2s>»h 'n«

Fall zu lehren nötig, wenn man sitzt und •'<=^ ^^ ^'
^ ^"^ ^^ ^" I' 1=""' '^''^

darauf wartet? — man könnte glauben, man ordne Verbot an, weil man auch ein Re-

gensturzbad nehmen könnte, oder man ordne beim Wellenboden"'Verbot an, wegen

des Wellenbogens, so lässt er uns hören, dass man es nicht berücksichtigt. — Woher
weisst du, dass das Untertauchen im Wellenbogen ungiltig ist? — Es wird gelehrt:

Man darf im Wellenboden untertauchen, nicht aber im Wellenbogen, weil man nicht

in der Luft untertauchen kann. — Vielmehr ist es aus folgender Lehre zu entnehmen:

Wenn Früchte in einen Teich fallen und jemand, dessen Hände unrein sind, sie her-

ausholt, so sind seine Hände rein und die Früchte sind nicht verunreinigungsfähig'";

beabsichtigte er aber die Hände abzuspülen so sind seine Hände rein und die Früchte

verunreinigungsfähig. Rabba wandte gegen R. Nahman ein: Taucht er unter, mit der

Absicht Profanes zu geniessen, so darf er keinen [zweiten] Zehnt geniessen; also nur

wenn er es beabsichtigt [darf er Profanes genic.ssen|, sonst aber nicht!? — vSo meint

er es: obgleich er beabsichtigt hat, Profanes zu geniessen, so darf er dennoch nicht

[zweiten] Zehnt geniessen. Er wandte gegen ihn ein: Hat man absichtslos unter-

getaucht, .so ist es ungiltig; wahrscheinlich völlig ungiltig!?— Nein, ungiltig für [zweiten]

221. Der Untere, die Erde berührende Teil der Welle. 222. Wörtl.: hierbei hat statt: Wenn gethan

wird; cf. Lev. 11,38. Früchte werden nur dann verunreinigungsfähig, wenn sie auf Wun.sch des Eigen-

tümers befeuchtet werden.
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«"Jn nrC'SI pn ~t: n"'? V.IC Np -m'-rr NT; Zelmt, wol aber giltig für Profanes. Jener

ns ti'Vin"? -n':2l -C'VC^'mDN ptnin n't: '-Zi:: glaubte anfangs, er wolle ihn nur zurück-

nülT ns '?:'? ^:2^S]; pnns "'?>; ''r^ ~T>''rs *:" weisen, als er aber nachforschte, fand er

hp iri"? prmn ü^cr rns 1^:n imi*; ''Z"'n"'C folgende Lehre: Hat er ab.sichtslos unter-

'NC pnna U-S zrc nS>' men 'ilt^ ICäV "'THC > getaucht, so ist es für [zweiten] Zehnt un-

ptninty •>£ ^V r|N imi>' sS '?'?r pvnc irs 1S^ gütig, wol aber für Profanes.

irs prmn CSI pvnt: prmn n"? es rh'J pnnc" R. Eleäzar sagte: Taucht jemand unter

"•in "iCN CC^ nns i'?:t imv; N:r, ]SC pnnr: mul steigt wieder auf, so darf er nach Be-

,°'';'°J"I2 C""* nic:w n*p2 pn S'n min" "2", r,l2 lieben beabsichtigen. Man wandte gegen

"inN nr "i"?;::"! Z^ZZ' nmi nriir:; nsc ü'^nsmihn ein: Hatte er die Ab.sicht Minderheili-

CN min' 'r~ "lt:»s''S2't: 'icni "nnc ]1w.S~,n ni ges zu geniessen, so kann er, solange er

"lin'i; *"u~ rs Z'^l ri1>"i: JIwS" h'C v'^;"l l'n noch einen Fuss im Wasser hält, seine Ab-

ni^>'!:; ripl'?n2 ni;S ~ii ~2'^ "CS pn: r^ ^rs sieht ändern, Strengheiliges zu geniessen;

"iCn "s" ^;n '~;t n'ni:':' nSCVJie "rs ]:2~~ ist er [aus dem Wasser] gestiegen, so kann
jCn: 21 "i2S '"iCST Sr^S ~1Z ''l^l ü"ni .sets '• er nicht mehr beschliessen. Wahrscheinlich

^rs mnc"? nssiül^ npi^nc nirs 12 nrn ICS überhaupt nicht!? — Nein, so lange er |ei-

Nr''£1 "linü "Jtt'n r|N" '?rn 'im p^m riSv't:; neu Fuss im Wasser] hält, kann er, selbst

'2"l'? pnv "iir; n':";: '^'^'s'riV "iCS ;r~2 '2~.t wenn er bereits eine Absicht beschlossen

bZ' Itt'Nn:: nr-iirsf J'üna ''•rcn'? 'na mm"' hat, seinen Beschluss ändern; ist er aber

p'DS m; min'' "'Z'h n^b r'N n^ns ni: jICNT -« [aus dem Wasser] gestiegen, so darf er eine

"ICN n'S n\S' ^:2j p'DS li; S^H in n'*? ri'S Absicht beschliessen, wenn er es noch nicht

tMq.3 nrrnrn n;v'?vn 'i'ni; rv^ia; w'^'w'nir'jr n'"? gethan hat, sonst aber nicht. — Wer lehrte

nntt'",'" cntt'V b'Z' n:innnni n31''?Vn n'^SCSm [dass es darauf ankommt] ob man noch

'

hir:nSj p'Tna l'-pH -M S4
|1
7" M S3 || '^i jrs2 einen Fuss im Wasser hat? R. Pedath er-

jl
q» — M 87

II

ijtrn r,K — M 86
||

laiK »'-1 M 85 widerte: Es ist R. Jehuda; es wird nämlich
.py— M90

II
p-.iirsi M 89

|| 'nv2 V .lys M SS gelehrt: Wenn ein Tauchbad nachgemessen

wurde und es genau vierzig Seah Wasser hatte, so ist, wenn zwei hintereinander ba-

den, der erste rein, der andere unrein"'. R. Jehuda sagte: Wenn [der zweite unter-

taucht als] noch die F'üsse des ersten das Wasser berühren, so ist er ebenfalls rein.

R. Nahman sagte im Namen des Rabba b. Abulia: Ihr Streit besteht nur bezüglich

eines rabbanitischen Grads [von Unreinheit]'*, bei einem wirklich Unreinen geben

jedoch alle zu, dass der zweite unrein ist. Das stimmt eben mit dem überein, was R. Pe-

dath gesagt hat. Manche lesen: R. Nahman sagte im Namen des Rabba b. Abulia: Der

Streit besteht nur bezüglich eines wirklich Unreinen, bei einem rabbanitischen Grad

[von Unreinheit| geben jedoch alle zu, dass auch der zweite rein ist. Er streitet somit

gegen R. Pedath.

Üla sagte: Man fragte R. Johanan: Darf man nach R. Jehuda Näh- oder Stick-

nadeln am Kopf des ersten""' untertauchen? Ist er nur der Ansicht, man lasse das

Wasser| sinken'', nicht aber, dass man es steigen lasse, oder ist er auch der Ansicht, dass

man es steigen lasse? Dieser erwiderte: Es wird gelehrt: Wenn sich drei Wassergruben

an einem Abhang befinden, oben, in der Mitte und unten, von denen die obere und

223. Da etwas Wasser am ersten haften bleibt. 224. Wenn jemand ein Tauchbad nehmen muss,

zBs., um Heiliges essen zu dürfen, ohne nach der Gesetzlehre unrein zu heissen. 225. Im Wasser,

das sich in seinem Haar befindet, während er noch im Wasser steht; er bildet also eine Verbindung

zwischen den zu reinigenden Gegenständen und dem Tauchbad. 226. Ideell; wenn der erste Badende

noch einen l'uss im Wasser hat, so ist es ebenso, als befände sich das an seinem Körjicr h.iftende Wasser

im Tauchbad.



851 HAGIGA ll,v,vi,vij

untere je zwanzig und die mittlelste vier-

zig Seah fassen und ein Regensturz sie

verbindet, so darf man, wie R. Jehuda im

Namen Mei'rs sagt, *in der oberen unter-

tauchen. — Es wird ja aber gelehrt: R. Je-

huda sagte: Meir ist der Ansicht, man

dürfe in der oberen untertauchen, ich aber

bin der Ansicht, nur in der unteren und

nicht in der oberen!? Dieser erwiderte: Ist

Fol. 19a—20a

n'" n\s:: "1:21s rn'i''' "n in":"'; rrzr; z'^i's:

lais HT-- '2- s':nm r]:v^';z h'zizt" ^zm(

n:innn2 nais -jsVnivSvr S^rL:::'"^^!« nv, -i\sa'

]t^rh bzrcn is":--, s':n \s' -"h las n:r'?vz sSi

^ic'-i STi ]:2'. iVi-'inc ':z :'c p'rinb pimm

]nsn üv n;: ss'd sc^s y:;';^^ i^hrf^^ '^^

ncr.n '''?ris'? oma |'wTi£ n;r i'ü'ns'^ nm::

inr: mnr ncv^ji pSin nasi n\s:: 'i-b jsns

es gelehrt worden, so richte mau sich da- ii' S£"'C1 jir" Sti""'" i'S'^-i'SC "ri SE'DI ]:rT Sw^

Col.b

tMq.S

Sab. 115»

Jom.SlH

HH.4li

Jab.llZU

Zab.lS"

9lb96«

Men.107>

Bek.7a

Hol.flSa

Tarn. 31»

nach.

Taucht er unter, Mur der Absicht,

Profanes zu geniessen a. Unsere Mis-

nah vertritt also die Ansicht der Rabba

U'cn S2''Dr n'^ "ir^z sns 12 sn.s*::T i"'sa "2-1

vat:- nc ZT n!2S i3=n: nhr'n'? ^piai m'?-;o

121 cnpr t:*ip- mnc "^v vi'-;yi' p'pin nraj

^:np s'?V'\sn st:'?ii nh-;i2 ^r\2 ^inp s'^it: \sao 1

nan, nach denen es zwischen Profanem und is \S1 ücnn ^:n Sn ncr.n'? ICl \S*T .-1TV!2 in2

'^V i:m'Y':'''n'? 'jn sn rhn'p laii

D'ip'? DTia mn
^:is n' sxt; i:nr

n-int: h-; v:;-;:ü j^hn i^np sa*?«' n"? 'znph

nhst: -iT>''?s ]= |n:v '•21 ion non trips onp

':'« isD nsvSys ei«
>"-^.-\ hhsa i«S nsinnna i'S'stsa M 91

1: yaS fi r'^inS M 93 'Sya :is M 92 ji «'jnni

I: «B'D2 '3na ni3« na «ik M 95 „ . TKa.-i'i* - ^I 9-*

!' i:m nannS nSya wa 'snpi M 97 nSia — M 96

M 2 ' 'naa P 1 I; !rnpS...sioi'0>I ^9 »':.-n V 98

.»ahn —

[zweitem] Zehnt einen Unterschied giebt

während der Schlussfatz, die Kleider eines

Menschen aus dem gemeinen Volk gelten

als unrein für den Pharisäer, die Kleider

des Pharisäers gelten als unrein für den-

jenigen, der Hebe i'sst, die Ansicht R. Meirs

vertritt, welcher sagt. Profanes und [zwei-

ter] Zehnt gleichen einander. Somit ver-

tritt der Anfangsatz die Ansicht der Rabba-

nan und der Schlussfatz die des R. Meirs!?

- Freilich, der Anfangsatz vertritt die An-

sicht der Rabbanan und der Schlussfatz

die des R. ]\Ieir. R. Aha b. Ada lehrte auch

im Schlussfatz fünf Grade'"' und demnach

vertritt die ganze Misnah die An.sicht der Rabbanan. R.Mari sagte: Hieraus ist zu

schliessen, dass Profanes, das unter Beobachtung der bei Heiligem üblichen Reinheits-

gesetze gegessen wird, Heiligem gleicht. — Wieso? -- Da es dafür keinen besonderen

Grad giebt. — Vielleicht lehrt er einen solchen deshalb nicht, weil es entweder der

Hebe oder dem Profanen gleicht, bezüglich welcher besondere Grade gelehrt werden;

es wird nämlich gelehrt: Profanes, das unter Beobachtung der bei Heiligem üblichen

Reinheitsgesetze, gegessen wird, gleicht Profanem; R. Eleäzar b.Qadoq sagt, es 'gleiche

der Hebe!?— Dies ist vielmehr aus dem Schlussfatz zu entnehmen: Jose b. Joezer war

der Frömmste in der Priesterschaft, dennoch galt sein Tuch als unrein für Heiliges.

Johanan b. Gudgada ass nur unter Beobachtung der bei Heiligem üblichen Reinheits-

gesetze, während seines ganzen Lebens, dennoch galt sein Tuch als unrein für das

Entsündigungswa.sser; also nur für das Entsüudigungswasser, nicht aber für Heiliges.

Hieraus, dass Profanes, welches unter Beobachtung der bei Heiligem üblichen Rein-

heitsgesetze gegessen wird, Heiligem gleicht.

R.Jonathan b. Eleäzar sagte: Wenn jemandem sein Kopftnch herunterfällt und

er seinen Genossen bittet, es ihm zu reichen, was dieser auch th ut, so ist es un-
~~

227. Er schaltet noch zweiten Zehnt Essende ein, als Mittelgrad zwischen Pharisäern u; Hebe

Essenden.
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nNCD l"? n:rii1 •'? rjn irrn"? nCN VjC^- ims>'0 rein. K.Jonathan b. Ämram sagte: Wenn

r.2t' hu C^r l"? "2'?nnJ mcv p jnJT" ''21 "1!;N sicli einem Alltag.skleider mit Sabbathklei-

'Z ,I>''"S 'ZI "CS 1N;:CJ iwrSl "pin bu C^hzz «lern vcrtau.scht liaben nnd er sie angezo-

]~'^ "2'?nri"w r.ri'';n CCJ \""(tt';: nC'VC piÄ gen hat, so sind .sie unrein. K. E^leäzar b.

Nr-pv "^n 'JSh n*w>'C NZI I'm:;" n^r:: jn"'?: •'• (^adoq erzählte: Kinst vertauschten zwei

u'C'Im rin>'C n'^S N''Vw1N 'rYn*? r^tnc jSC^m kundige Frauen, ihre Kleider im Bade-

C'~M>"tt' jIE HT r;n'?>"1 rt^n ns Hc^'? So"?' n^ haus, und als die Sache vor R. Aqiba kam,

»S"'jrrTi 'CJ ''Zn NC\"1 ^r* nSJ:t:Jl ''CJ "'^n erklärte er .sie als unrein. R. Osäja wandte

iCÜ* hü nS'iCil i" hv nprni n^2n~ TiS "iJ^CCn ein: Demnach ist, wenn man die Hand in

f'irN'?t: miDNI S2"'D SCS 1"'CV"i:'?1 N*;:^'?^ miriL: "> den lirotkorl) steckt, um Weizenbrot heraus

z«i..ooii nine n\"nCD' ^ais:: n^t:"''' '-I ISN 'NCN zu nehmen, und man ("jcrstenVjrot anfa.sst,

J<r,*1''W »sr''S "T.:! n'?DlEn n::na'" sh "NCtian da.sselbe ebenfalls unrein 1? Wolltest du sa-

iTah's 1£\"r hy '?cm bc2 IT" C^Cin 'N"'Jjini |"'S a:<bth gen, dem sei auch .so, so wird ja gelehrt,

"M s"?! ^Cn hy izbz n\Tl hsn "Jinr ns''","^"!" dass wenn jemand ein F'ass bewacht in

bc~ nNJ:i: nS"'nit:m nnt2 hon n2"'n:icn h'J IZ*?; i- der Meinung, es enthalte Wein, und es

te'."b ''bz SCt:r: "''?;
J''S° "roS nsnjan Saon lint: sicli herausstellt, dass es Oel enthält, er

VriCw nciS^ NJ'^T 1!2N bü2C' n'Z SCD'''^"! rein ist!? - Wie willst du, nach deiner An-

S"'C'p ülj:;; ':':::.: l'?D"£n i:nt: s'^l 1N:2'l:Cw'"I2i;: sieht, den Schlussfatz erklären: Man darf

iR.i.BbsrinS riwS:: nC"':::' m::S 12 n^l ;^"nJ: T^-V" e.s jedoch nicht es.sen; weshalb denn!? R.

"T n;z '::" -iS n~2S" SSVCÜ"" '•^T ''JE'? ns^w -" Jirmeja erwiderte: Wenn er sagt, er habe

n~,nt:2 riCIc'? t'?^ n\T sS mrmr VnJIS es nur vor solchen Gegenständen bewachen

mcs npi^2 '?S>"Ott"' ''^T TiTlC ri^p^'^\2 "]in2"! wollen, die es unrein machen könnten,

'?4Sj:aw'' ^21 "i:::n S^nr "'ü;>' n^tt'C mj ^21 lS nicht aber vor solchen, die es genussuufähig

TüilC'? iz'?; CICIS Vriw Cnrn "'l^l cHi; ncr machen könnten. — Giebt es denn ein teil-

nü'Sr ~v;:2 21^' N:::^ nmc'? inSr pS mnt: -' weises Bewachen?— (iewi.ss; es wird näm-

"22 '^n l"? ni::S ^SVCtt"* '^n "'J2'? rüS^w' nns lieh gelehrt: Wenn jemand die Hand in

"jinci ni::i1w''? '';'?r n\n s"?! mni:r ~\n;"lS it den Korb steckt, den er auf seiner Schulter

•"ST l'? mcS ri|~li; ':'N>DD'^ 'aT n"'~w' mpn:: hat und in welchem sich eine Spange be-

M 6
,i

min' M 5
!|

! SdS - M 4 :; -cnn :t M 3 »''"t^et, .so ist. falls er nur an den Korb

M 9
il

'.im M 8 1! a'tyin — M 7 n'r-'St:' -j und nicht an die Spange denkt, der Korb

•iKStsSa mints +] M 10 •\21t2 v.Tir:tr n^t issasn rein und die Spange unrein. Wieso ist nun

der Korb rein, die Spange sollte doch den Korb unrein macheu!? — Ein Gerät macht

das andere nicht unrein"'.— Sollte sie doch den Inhalt des Korbs unrein machen!? Und
Rabbina erwiderte: Wenn er sagt, er habe ihn utu' vor (icgenständen bewachen wollen,

die ihn imrein macheu könnten, nicht aber vor solchen, die jdeu Inhalt] genussun-

fähig macheu könnten. — ^jAllenfalls besteht ja ein Widerspruch'"", l'ud ferner wandte

Rabba b. Abuha ein: Einst kam eine Frau vor R. Jismäel und erzählte ihm, sie habe

das Gewand Tinter Beobachtung der Reinheitsgesetze gewebt, jedoch nicht beabsich-

tigt, es zu bewachen. Und als sie ihm, nach den vielen Fragen, die er an sie rich-

tete, erzählte, eine Menstruirende habe mit ihr das Webeseil gezogen, sprach er: Wie
bedeutend sind die Worte der Weisen, welche gesagt haben, dass der Gegenstand

nur dann rein sei, wenn man beabsichtigt hat, ihn zu bewachen, sonst aber nicht

Ferner kam eine Frau vor R. Jismäel und erzählte ihm, sie habe das Tuch unter Be-

obachtung der Reinheitsgesetze gewebt, jedoch nicht beabsichtigt, es zu bewachen.

Und als sie ihm, nach den vielen F'ragen, die er an sie richtete, erzählte, dass sie

228. Cf. Bd. I S. 301 N. 4. 229. In der angezugeueii Barajtlm lieisst es, das.s das Oel rein sei.
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einen durchgerissenen Faden mit dem '?SVaw" '21 "iCN "22 r!\"ntt'pi *^ "pcs; SS'j

]\Iund zusammengeknüpft"'°habe, sprach er: riCIÄ"' 'Z^'Z C'"*:*« r'Z' Z"12~ '"ZT c':"'"!; ~^Z

Wie bedeutend sind die Worte der Weisen, ""^hü "Z"/^ NC'^w'r SCC ""SVi"'' 'Z^Z |\S Tina

welche gesagt haben, dass der Gegenstand CV ntl'S \~"n ""^IS nnSV' mN 'l'r p'Hi' ".2

nur dann rein sei, wenn man beabsichtigt cn!2V \Z i":"' 'm'? n;'»:: nr^'l r~Z^' j*nNn

hat, ihn zu bewachen, sonst aber nicht, rz^ *t'il -'Cw 'rh TZ>' "ww": Z'hzt jVr 'Si

Allerdings kann man die Lehre des R. Ele- l^Z'j: '''jhü ]Z ]r.:v "Z'h S'l'S '„-""j'S ~\"1>"T

äzar b. Qadoq rechtfertigen: jede glaubt ihre ~pi~ ]:~V ^Z~i "OS ."'irm "'"l"'; TlCw 1~^„||^

Genossin sei die Frau eines Menschen aus ''~~ S':~~V S^l "T'Zn T2w HC ISSys CIS pS*j-69;

dem gemeinen Volk, somit denkt sie nicht 10 "'S ^^* r|N mint; l'JIVi: vSylS* VlCn''V~C'

mehr [an die Bewachung]. Ebenso kann ^^S CS" rrnnc ""rMriL: S^CC "r""' jnc ;'''?£riw

man die Lehre des R. Jonathan b. Amram ry>' "i^'l'^TJU" jVr cr'"riS S*2S 'iSI 'zh cnS

rechtfertigen: da man Sabbathkleider sorg- SJw 'S:2"l Sw"" S"- \S^ "'SSC Vrrni: ]~r::

fältig verwahrt, so denkt man nicht an sie. V"^:" ' ""CCr Sw"" H'tl" "'i' ''Z' 'ZU S2'2

Gegen die Lehre des R. Jonathan b. Ele- 1?. j-,sr zy "S "^i SS'C Tn 'S ~zb '"h'^'S'

äzar ist ja aber einzuwenden: er könnte ja an ü~^ S2; ""^i Sw"" 'Z~ 'S "TZ" 'JiZ "?>" TSpa
die Bewachung denken, auch wenn es sich "irV'*"^ ncST j'T *":; S2'C 't~ "S ""''pv ']'M

in der Hand seines Genossen befindet !?R. :"in"r>'"i Sr^C ~CD'C CZ""r;s S'CS "JS"

Johanan erwiderte: Man bewacht nicht das, i^Y'^nei-M 13 ] i<T2n M 12
||
nnsi-M u

was sich in der Hand seines Genossen be- .isS — m
findet.— Etwa nicht!? es wird ja gelehrt:

Wenn seine Fuhrleute und Arbeiter mit reinen Gegenständen beladen sind, so sind

diese rein, auch wenn er sich mehr als ein Mil von ihnen entfernt. Sagte er ihnen

aber, dass sie vorangehen sollen, er komme nach, so sind diese, sobald er sie aus den

Augen verliert, unrein. — Welchen Unterschied giebt es zwischen dem Anfangfatz und

dem Schlusslatz? R.Ji^haq der Schmied erwiderte: Der Anfangsatz handelt, wo er seine

Fuhrleute und Arbeiter zu diesem Behuf sich [rituell] reinigen Hess. — Dies sollte doch

auch im Schlussfatz berücksichtigt werden!? — Ein Mann aus dem gemeinen Volk

ist nicht behutsam mit der Berührung eines Anderen. — Dies sollte doch auch im

Anfangsatz berücksichtigt werden!? — W'enn er sie durch einen Umweg überraschen

kann. — Im Schlussfatz ebenfalls!? — Wenn er ihnen aiisdrücklich sagt, dass sie voran-

gehen sollen, er komme nach, so verlassen sie sich darauf.

230. Der Speichel macht den Faden für die Unreinheit empfänglich; cf. S. 84Q X. 222; vgl. auch R.sj. zSt.
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jX Folgendem ist es beim Heiligen
STRENGER ALS BEI DER HeBE: MaN

DARF ZUR Hebe Gefässe, während sie

SICH in anderen Gefässen befinden,

UNTERTAUCHEN, NICHT ABER ZU HEILIGEM.

AUSSENSEITE, INNENSEITE UND GrIFF
WERDEN FÜR HEBE [ALS VON EINANDER
getrennt'] BETRACHTET, NICHT ABER FÜR

ab '?2N W'pb inP2"ii' nc'']T:SC ibzn'ncnnb Heiliges. Wer Unreines' trägt, darf

ncrnz '•C'lbmi b)üz ti'ipz ''y"'Z"'n r\crrb w auch Hebe' tragen, nicht aber Heili-

rx Nti'i:n a-ipz' xb bza nciirz nüi^ä- r-in

K'-pn PN N"? "p;}* ncrpn pn i<zx z^'cn

•j^-ipH pncr N^ünp'? d~i~c ncrp '»briN n;:

"^~Ni b''2::ci :"i;:ci '•p?: 'linpiit' ncrpn p~c
n-bz 5'7i2i:?2 ir -ihni 'li'ip n?2rp;i -^znp ^z

üb 'p;« -li'-pb n'pi2t: jir-i^ä mnirz D^"'c;:n

[Hjl

Fol.21
Z».9i>

np-!"':n pn üccü ~\-ib' p-^r'X' "^•'Z'crz '<z•~pz^

pixn" u'ipz' xb bzN nci^pz' p^zn'^c?^ cn-'Z

II
[nannaa iripa nam »npats nonna nnim +J M .'aöo P 1

ii
1
— M5 [1 n« + M4

I!
1+M 3

II
B-np"? M 2

.'asB- H'jhti M 9 :| 'noni 8
||

-inS M 7 i| nn« n» M 6

GES. Die Kleider derjenigen, die Hebe
ESSEN, gelten ALS UNREIN FÜR DIEJENI-

GEN, die Heiliges essen. Das Verfah-
ren beim [Reinigen eines Gewands zü|

N Z'~pb rh'^Z'iZ i'T'i'^i c^t: -cir.ci' 1.-, Heilige-m gleicht nicht dem Verfah-
:~"^np'p REN bei Hebe: zu Heiligem löse m.\n

ZUERST den Knoten, trockne es, tauche

es unter, und SCHLINGE ERST DANN DEN

Knoten wieder, zu Hebe darf man zu-

erst DEN Knoten schlingen und es

NACHHER untertauchen. GeFÄSSE, DIE IN REINHEIT FERTIG WURDEN, BEDÜRFEN

ZU Heiligem des Untertauchens, nicht aber zur Hebe. Das Gef.\ss vereinigt'

BEI Heiligem, nicht aber bei Hebe. Bei Heiligem wirkt auch der vierte

|Grad der Unreinheit'], bei Hebe nur der dritte. Wenn einem eine Hand
unrein wird, so gilt die andere für Hebe .a.ls rein, für Heiliges muss m.\n

beide untertauchen, weil für Heiliges eine durch die andere unrein wird,

nicht aber für Hebe. I\Ian darf mit ungereinigten Händen trockene" [profaneI

Speisen mit Hebe' essen, nicht aber mit Heiligem. Der Leidtr.\gende und der

noch das Sühnopfer darzubringen* h.\t, bedürfen des Untertauchens zu Hei-

ligem, nicht .\ber zu Hebe.

GEMARA. Weshalb nicht zu Heiligem? R. IIa erwiderte: Weil durch den Druck

l. Wenn ein Teil unrein wird (natürlich handelt es von einem rabbanitischen, leichteren Grad von

Unreinheit! wird der andere Teil dadurch nicht angesteckt 2. Wörtl. Getretenes; cf. S. S47 N. 216.

3. In einem Gefäss, von dem er nur die .\ussenseite berührt. 4. Wenn sich mehrere Stücke in einem

Gefiiss befinden u. eines unrein wird, so sind es auch die übrigen. 5. Cf. Bd. I S. 301 N. 4. 6. Dh.

noch nicht nassgewordene; cf. S. S49 N. 222. 7. Die ihm ein anderer iu den Mund steckt, oder er selbst

mit einem Span u. dgl. anfasst. 8. Der Reinv'ewordene muss noch am folgenden Tag ein Sühnopfer

darbringen.
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des [inneren] Gefässes eine Trennung" ent- Dityo NS-iDno N*ni ]'Sin ^"73 bv n''225y '•Jüö

steht. — tiWenn aber die Trennung im xSf SS'D "'jnpl ~T':i~ ülw'J: ISS .Sw''"l'°nÄ''Jfn

Schlussfatz behandelt wird, so handelt ja 2''::^^ -,\-iO tt'ip::« -::r,nn nc ünpn rna2

der Anfangsatz nicht von der Trennung; -]r "'.nS"! "iw*p Hiir.nri "iwip "j: insi '?''ri2!21

im Schlussfatz wird nämlich gelehrt: Das .', "'S! Nr-ni'l Hi^Vn üVwu: SE'Dl Nw^" b''2'C^

\'erfahren bei Heiligem gleicht nicht dem "il'npH s:::>"i: IJ'Ti SJ-^^JN*
""" Sw"~ |J'>'2wS

\'erfahren bei Hebe: zu Heiligem löse man Sr-H S2"D '?rS Sr'Sl ''^: h'C "T2; Z'Z'^ sS

zuerst den Knoten, trockne es, tauche es nv'in r'~ üh ^^j ü'ip'^' SC\S 'Sr ^w n^23

unter uud schlino-e erst dann, den Knoten tt'np'i'i NC>"l: 'y^~ s:'CS ~'~ ÜVC j:''>'!2wS '"SI

wieder, zu Hebe darf man zuerst den Kno- :o Stt'"'"i '?rs pnrT't: "'pnriS S";:; S~it:"'pl C1uI2 sS Coi.b

ten schlingen und es nachher untertauchen. ni'^iTi S";" sV' Ni:^'?
""''? 1£pc "12pS S''ai'^

— Sowol im Anfangsatz als auch im Schluss- n^S S'?''N" "I'i "ICSI "'CVi:':' S^"'S" "'^"l S2''Ti

fatz wird die Trennung berücksichtigt. Und '^'^r\ jSr "Jw" mSy:: "w"; S22 ^^2 SViri" ""ST

beide sind nötig; würde er nur den An- n-.rm '?>' "iw'V'Jw j^hnS |'2 ü'iph \''2 miVuN"!

fangsatz gelehrt haben, so könnte man i.i *?;; Tu^'Jw pSin'? n't '^^S Z'fph nijlins wipn

glauben, dass es nur in diesem Fall bei inV'niST Sn"!;p w'Cn Sa>"L2 "»Sa ttnpn mntS
Heiligem nicht zulässig sei, wegen des C'p'? "Z ]12'1 1~2 Tii; sr."""","S12"nSi:VL:i SnHT

Drucks des Gefässes, im Schlussfatz aber, r."'?"; S"'"""; wip" """C ">' Vbi'>'"w' i'^inS p2
wo dies nicht zu berücksichtigen ist, werde jj;-i inr TiT; Sri^'-iINli^" nSCICl Nim inV
es nicht als Trennung betrachtet. Würde -m ni; S*? w'ipn rrriü: ^>" 'u'JJ'C ]'''?in'?" uipV
er nur den Schlussfatz gelehrt haben, so nv^iTi Z'Z't2

'""" SS'DlJ: "CS S2" ji^T in2

könnte man glauben, nur in diesem Fall ri"'?; S^Vü 1i"ri"Sw''"i1 rö'iTI üVwC Is"? SD'^T

sei es bei Heiligem nicht zulässig, weil vs^ psü' ''^22 nvniri'T' j'Cnc ^'2i:' ühu"'

ein Knoten fest verschlungen ist, im An- rn£"i£w:
' illSUpa 2^^\^''/ ]:r\12''' Hin rn£12w'2

;l,f,.',^'j

fangsatz aber werde es nicht als Trennung 05 p^^^lb miTin m>*2SS \-l&*r"n'?'?n2l"n"'21V2 Hin Foi.22

betrachtet, weil das Wasser das Gefäss ^2^1; «E'Di^sisrTciws" kb^ «^«11 *T \m+ M 10

aufliebt. Daher sind beide nötig. R. IIa ver- (,35'n P 15 jl tt;'htt M 14 1! «<» M 13
||

'»en -f

tritt hierin seine Ansicht; R. IIa sagte M 19
i;

iikt m is '[ in= M 17
;
npS + M 16

nämlich im Namen des R. Hanina b. Papa: ij

'inS P .-m-M 21 p=-i...v':inS - M 20
i|

trnpa

M 25 nnii'si B 24 1 «str :m 23
!! B"n — M 22

Zehn" Fälle werden hier aufgezählt; die

ersten fünf haben sowol bei Heiligem als

auch bei Profanem, das unter Beobachtung der bei Heiligem üblichen Reinheitsge-

setze bereitet wird, statt, die letzten haben nur bei Heiligem statt, nicht aber bei Pro-

fanem, das unter Beobachtung der bei Heiligem üblichen Reinheitsgesetze bereitet

wird. — Aus welchem Grund? — Bei den ersten fünf, bei denen es einen nach Vor-

schrift der Gesetzlehre unreinen Gegenstand giebt, haben die Rabbanan sowol für

Heiliges als auch für Profanes, das unter Beobachtung der bei Heiligem üblichen

Reinheitsgesetze bereitet wird, Unreinheit angeordnet; bei den letzten aber, bei denen

es keinen nach Vorschrift der Gesetzlehre unreinen Gegenstand giebt, haben die

Rabbanan nur für Heiliges Unreinheit angeordnet, nicht aber für Profanes, das unter

Beobachtung der bei Heiligem üblichen Reinheitsgesetze bereitet wird. Raba erklärte:

Da die Trennung im Schlussfatz behandelt wird, so handelt der Anfangsatz nicht da-

von; vielmehr ist es im Anfangsatz deshalb verboten, damit man nicht Näh- und Stick-

nadeln in einem Gefäss untertauche, dessen Mündung nicht die Breite eines Schlauch-

mundstücks hat; es wird nämlich gelehrt: |Der Kanal zur] Vereinigung" von Tauch-

g. Cf. BdTl^S 436 N. 1. 10. In unserer Miünah werden aber 11 aufgezählt, wahrscheinl. ist bei

zwei Fällen ein u, derselbe Grund anzuwenden. II.Wenn zwei nebeneinanderliegende Tauchbäder nicht
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-".IS -; ii;-, ::N p-,: rn -,::.Si Sn: .-'' -,ZZ'' bädem umss die Hreite eines Schlauchmund-

yz ~""wN~ Z'Z' ]HZ *"w' r'^VC rrZ'y r~a Stücks haljeu, darin sich zwei Finjfer uindre-

m:Tins "U'ip-r-.n'i: ^•; 'Z'-;:'Z' '^'^'.rh pr tt'ip"? lien lassen. Er ist also der An.sicht R. Nah-
d'r rrrrc '^•; '.'Z'-;:'Z' p'?:n'? s"? ''IS Z'iph mans, derimXamendesKabbab.Abllha.sag-
:-";'2 NZ'S s'^'S '2-,l'? sr-n' ;'2 sr\S \sa : te, dass hier elf Fälle gelehrt werden, von
-iCST jN^*^ j'^'Z'l:-"! C^Z ;s':"::C' •';r,';-,;i bc denen die ersten sechs sowol für Heiliges als

n-.v; CVi'C" -:2ST ]i<zh n:\S rn^-i- zrZ'n anch für Profanes, das auch nnter Beob-

r£2 ps'i- ''ti ilV-nri'l'' l'^nii h^Z'>Z' Sca* achtung der bei Heiligem üblichen Rein-

r-srsü-r \-'tZ ]'Sw' ":rn;-.;", Sc 'n:n rnsisrr heitsgesetze bereitet wird, die letzten aber

bz Sl-i -OST -^r^';>zb SZ-. Sirsi Sr"'? T:n >" nur für Heiliges, nicht aber für Profanes.

ipSntt* mpsVi-'-iriü ]'?''r'i:n'5 C^Z JsS'^a" '^ni;""!;! das unter Beobachtung der bei Heiligem

N*m rhzL: '.h -rhy S*^ Cw bz'\Z~ '':n"i:^;i 'i'DI üblichen Reinheitsgesetze bereitet wird.

C^I"« sr'Sl'ir^'r"; s'^nSna ''?in'?n n'?ir"SViN statt haben. — Welchen Unterschied giebt

•Sri SrS -Ti'C "^ri 'S':: "':m n-S zipcr nso es zwischen den F;rklärungen Rabas und

SpSr s:;:t -'£;: -"b^Z^ nS'rj: sp'^'Cl 1:^:2 NCü '^ R. Has?— Feinen Unterschied giebt es, wenn
i«,,.„,2Ü"'''r jS^'Sw ü'^^T \:r~ -"Z r'Sl cSr'' '?:: •-'' man Geräte in einen Korb oder eine Reuse

ü'r-i'Vcr; 'CC Sri: s'l' ZS" p-'-C "'"'S
'-„- j'^^'rcn* legt und .sie untertaucht; eine Trennung

ÜN* ~::sp 'S2 TiJil r-iSISwr i'^'I^C '.rrs t; ist hierbei zu berücksichtigen, nicht aber,

ü'CI •,':"r*L:r;S"l'-i" "i'.S üSI ~2Sp 'rr ''rü sS dass man Xäh- und Sticknadeln in einem

Sm n:- rnSISÜT j'^m^'i: "r^''^:' t; 'yz':,';':zn -•" Gefäss untertauchen würde, dessen Mün-
"jm;";* Sc N':"! S'n "•Njn sS'S 'rnr^sm dung nicht die Breite eines Schlauchmund-

-rz'-ri'^ pi wip^ l'r jS'rüm c't iS'^":;« Stücks hat, da diese nicht so schmal sind.

tt'npS sS SaS narinS '«is SlSS* Srs i'-.-n-'J Raba vertritt hierbei seine Ansicht; Raba

Cnrn C'i2n p'lCSp ]NaS 'S: nann 'Cn 'S'' sagte nämlich, dass wenn jemand Geräte

M 31
II
siS^n mIo

ji
»="+ M 29

,;
«3T + M 28 i" ^inen Korb oder eine Reuse legt und

M 34
;|

iun...SD — M 33
|]

nnwsi V 32 1 owa — sie untertaucht, sie rein"seien, wenn jemand
M 37 iy4-M36 ! n'>i3 — M 35 c-:p'' ?« + aber ein Tauchbad durch einen Korb oder
M 39 ny i'iiiya ;3<« iswsc M 3S n-i-j -

^.jj^^ r^jj^^ j^jh ^,„^1 ^j^ untertaucht, dies
' 1*1 1 ungiltig sei, weil der ganze Boden \\ a.sser

hervorsprudelt , während es vierzig Seah

an einer Stelle sein müssen. Dies gilt jedoch nur, wenn das Gefäss rein ist, wenn

es aber unrein ist, so werden auch die innern rein, denn da das l'ntertauchen für

das Gefäss selbst giltig ist, so ist es auch für die darin befindlichen Gegenstände. Es

wird nämlich gelehrt: Wenn man ein |unreines| Gefäss mit Geräten füllt und sie

untertaucht, so sind sie rein; wenn man es aber nicht untertaucht, so wird das

Wasser'nur dann vereinigt, wenn |die Mündung] die Breite eines Schlauchmundstücks

hat. Was heisst: wenn man es aber nicht untertaucht? — wenn man nicht nötig hat,

es unterzutauchen, so wird das Wasser nur dann vereinigt, wenn [die Mündung] die Breite

eines Schlauchmundstücks hat. Den Streit von Raba und R. Ha führen auch Tannaim;

es wird nämlich gelehrt: Wenn man einen Korb oder eine Reuse mit Gefässen füllt,

und sie untertaucht, so sind sie rein, sowol für Heiliges als auch für Hebe; .\bba-Sai'il

sagt, wol für Hebe, aber nicht für Heiliges. — Demnach sollte ja ]das \'erbot] auch für

Hebe statt haben!? — Diese Bestimmungen gelten ja nur für Cienossen'\ und solche

die erforderliche Wassermcnge haben (cf. S. 814 Z. 13(, so können sie durch einen Kanal vereinigt werden.

12. .\uch für Heiliges. 13. Dh. das Wasser dringt nicht liurch die Löcher der Korbwand, sondern quillt

direkt aus der Krde. 14. D.is sich au.sserhalb u. innerhalb des Gef.TSses befindet. 15. Cf. Bd. I S.

251 Z. 5.
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sind darin kundig. — Demnach sollte dies pS" ÜV ."l"''? Vn 'Sj wip 'Z~ 'N '>'T" V^a
ja auch vom Heiligen gelten!? — Ein Mann '?"iT.S1 pS" C>' n"''? Vn 'a: nsrin^^'ri::; '^VSI

aus dem gemeinen Volk könnte es sehen b'^Z^j S*? '•SJ C'ip'' in^i"»!;" iJ'''?^";: S"? '?'2a!3

und ebenfalls untertauchen. — Auch bei der n''? «"in "'CJ nt:nn n;\s* n"''? S^'in 1.-i'"J'a"

Hebe könnte es ja ein Mann aus dem ge- ?• CV jni'? ""''? ZM^" "p'TSl n^h n2:\s* N*?" n;\*<

meinen Volk sehen und ebenfalls unter- ''dV "'Zn n2\S'':' ^"'Tn SJn |S!21 nnrn psn
tauchen!? — Man empfängt sie nicht von ]'J!:s: hzn" na "»JSt: "'DV '21 nas*' S'jm S^^

ihm. — Sollte man auch kein Heiliges von SiT ühü nr "itt'n ms^ hz 'pü"i ]""' mnt: h'J

ihm empfangen!?— Dies würde FeindseHg- n~2 r|"ru*,''''ai"''? ~^Z nJIZI l*?""
Tnsi nns ^:

keit veranlassen. — Auch bei der Hebe ver- in XJTSn ]j"'':'2pa iSar S22 2' "CS iai>''^ ncns
anlasst dies ja Feindseligkeit!? — Daraus n':'J<tt'Vwin'':V°''DV Tnr jSar ]'~Sn cya Smina'

macht er sich nichts, er giebt .sie dann ^'<2 hbn n'Z '"21 hzn *?>" '7'j>12 Cl" ''?2' prn''Ed.,,i4

seinem Geno.ssen, einem Priester, derein ^yi c''?ns" Sv s'?S '^'^C 1J\S ü'lCIN 'Saty Kei..,i

Mann aus dem gemeinen Volk ist. — Wer n'^S h^~ n'! Z~h ncs" C~n ''hz hyl Cpi'an

ist der Autor, welcher Feindseligkeit be- i--. scc SIHw 'JSa \SCw n"! nas"na 'J£!2 \saty

rücksichtigt? — es ist R. Jose; es wird näni- c"'? nCS i'jin Saü '^r |''S'l p.Sn n>" iJ *?>*

lieh gelehrt: R.Jose sagte: Weshalb ist rinzi:''' ]"'ptt'C1 |'''?riS cmna sSm "^^n n'2

jeder für die Reinheit des Weins und des |ipc'0l |"'^ris'' Unn^tt": \saw H'^ nnS nSN
Oels während des ganzen Jahrs beglaubt? irinnüü'""'':'^;! n»S nnw SiS IJinc 1!2i'vV irin^'ky Coi.b

— damit nicht ein jeder einen Altar für -'o -|s; 2;i->^-ijr ^^jj-l^ ytt'irf '•21 "CN S'Jn 'hl "]'?tAii.5

sich baue und die rote Kuh'''für sich ver- rc'n;;'! nü'N'' nz^VZ riw'"? nC\S "i*w2S 'SaC «n».*

brenne. R.Papa sagte: Nach wessen An.
iv"?" j^pw a s'^a pj"? "linn p'iZ^ r\yZu' |\saa ii>.H{.28>

sieht nehmen wir jetzt das Zeugnis eines •\^ hZ\Zl ]'~^na pptt'ai n>'2w nsaVi2 Saa

Menschen aus dem gemeinen Volk ent- -i^ i^lS *'? ",as 'SaC "'2 'Ta'lTia ins TaSl
gegen?— nach der des R.Jose. — ^jSollte 25 ^ij^

-f^ i^^S "iias "h "laS \s*aw n'^ hz' ]a>"t2

doch das Leihen"berücksichtigt werden; es ^^^
jj

nann+Mir ||
n'3'a' M 43 f rr« + M 42

wird nämlich gelehrt: Das Thongefäss ^ 43 p nos+M 47
||

w '"i M 46
jj
paS a>n'i M

schützt alles"- Worte der Schule Hillels; ip"m-|-M50 ]! 'jino P 49 iyh h"b s[^ivi —
die Schule Sammajs sagt, es schütze nur "'« M 53

\\
i3W3tp + M 52 n-fM 51

||

na'^S

Speisen, Getränke und Thongetasse. Die ^
,

" „ ,^ ,, „ ,,

^\
' 01^5 • M 57 MinQir M 56 laina» a"iK — M 55 |l onn

Schule Hillels sprach zur Schule Sammajs:
i^'^ _ p 5g ' •'.,!- b 58 '

t ni<aia nuas -ivdi

Weshalb? Die Schule Sammajs erwiderte:

Das Gefäss ist durch den Mann aus dem gemeinen \'olk unrein, und das unreine

Gefäss gewährt keinen Schutz. Die Schule Hilleis entgegnete: Ihr habt ja aber die

darin enthaltenen Speisen und Getränke als rein erklärt!? Die Schule Sammajs er-

widerte: Wir haben sie nur für ihn" selbst als rein erklärt, sollen wir denn auch das

Gefäss als rein erklären, wodurch es für ihn und für dich als rein gelten würde!?

Es wird gelehrt: R. Jehosuä sprach: Ich schäme mich mil euren Worten, Schule

vSammaj.s, ist es denn möglich, dass wenn eine Frau in einer Mulde knetet, die Frau

und die Mulde sieben Tage unrein seien, während der Teig rein bleibe, dass von

einem Lägel mit Getränken das Lägel unrein und die (betränke rein seien!? Da

schloss sich ihm ein Schüler aus der Schule Sammajs an und sprach zu ihm: Ich will

dir den Grund der Schule Sammajs sagen: Dieser rief: Sage doch. Jener sprach: Ge-

16. Cf. Num. 19,2 ff. 17. Man könnte von einem Mann aus dem gemein. Volk Gefässe borgen,

die er ohne Beobachtung der Vorschriften untergetaucht hat. 18. Wenn es reine Gegenstände enthält

u. geschlossen sich mit einem Leichnam in einem Zimmer befindet; cf. Num. 19,15. 19. Den Mann

aus dem gemeinen Volle, da Tharisäer tihnehin mit ihm iiiiht speisen.
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]*Xin la"« ^h -.es ys^r •:'S "S ]'i"!n NCC währt das unreine Ciefäss einen Schutz

NDt2 ^'^' "ION mnc in sei: j'^Sr; Z-; ^Z' ^^z" oder nicht? Dieser erwiderte: Es gewährt

Hh^ yb]! n'jra ahz Neu l"? "OlS nrs CSl keinen Schutz. Ist das Gefäss eines Men-

^hc ir nmN"sat: ^h -,C1N nns es*«'' s'l'S l'V sehen aus dem gemeinen Volk unrein oder

TO 'NCw r^2 ''C* pv't: inn sot: ~'rC"; -,:nu • rein? Dieser erwiderte: Unrein. ~ Würde
ION' 'NOw r.'r nrp ^'; nt:r.C':i V^'t:- -r" "'?" er denn auf dich hören, wenn du ihm sa-

DZ^V nioirc no' 'NOC r^Z nOÄV cr*^ *r':>':" gen würdest, es sei unrein"!? Und noch

ro' hz noN nosi nor r.nN h';' r.ltt'meo "|r mehr: wenn du ihm sagst, es sei unrein,

N.,.62iii'^i -]S nn'o"'':n|": Vnv:vn ':S0 rrc*'' nncin' .so erwidert er dir, seines sei rein »ind dei-

P'^'DtSO wro p""?"»' 'r in-^ro jr'l'Nt:' NO^'N '<< nes unrein. Das ist der (Irund der Schule

'2 \SOt:' r-r"^ 'l''^" r'r ir^ rnn": 'rn SS Tib Sammaj.s. Darauf ging R. Jehosuä und warf

nNT,- "Vr ro NO'C 'rh ]:'^Z'd •r;"ro ir'^Nw' sich auf das Grab (der Schulet Sammajs
TJ'N "''Co' n'' 'O'" n^'rü"'" NJOI 'V'r*^" "w'^'w nieder und sprach: Ich beuge mich vor

Sy jnNr; "OV ;*iONJ N":"-"; »jO'mO n"^ ""l^'r^NI euch, Gebeine (der Schnlei Sammajs! wenn

N" NTp N^ "rN ~0N" ro NO'^: r'^'ro ~~~U !' dies eure unerklärten Lehren sind, um
N'?V"r'?r2 ''TN' 'TN^-ON N" '."''ri Sn "S";:; wieviel vortreftTicher sind eure erklärten

^hz "ir; '^; 'r'^rtir: N^ c'^VO "ON"! sn N'ti'p Lehren! Man erzählt, dass während seines

fNtt' ''?;;' 'jl^rün n"!" '?2N \'~i'?rt;n "ONT N~1 ganzen Lebens seine Zähne durch das

IQl'' i'-Nn Zy jONi N*;rr;"i T;;n ""SIEw*: V£2 Fasten schw-arz waren. Hier heisst es also:

niTE 101^ JON; u\S ^2N iTw^n n"?
' ~^T£ -ö < für ihn und für dich , demnach darf man

N"'3nni JOTIO 'O '1£1;NV' INOüJ n"? hzn "llw^n ja von ihm borgen!? — Wenn man etwas

N2&' psn ü'j! T"© l'^V pia mtn^ N2w ISn von ihm borgt, muss man es zuerst unter-

'C"''?tt' iriS: ~wVu "V ' '"''V i*fO l'N r:'~b tauchen.-^ Demnach sollte die Schule Hillels

vSv ri~ionnC' ^Oin lino "^N ~0N N^N ''V'-t^'^ ^^^ vSchule Sammajs erwidern, dass wenn

•iKBT M 62 ; »cB...D«tp-M 61 1

vi-s V fcO
'"a" ^twas von ihm borgt, man es zuerst

< TN
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ihm auferlegt, kann man es später leich- \S0 !-[im Cmn« ;12102 1""7j; r.'^pn l^'^'nn^
^^^ ^^^

ter"nehmen. '^'pviz Tiins s::"l::ä' ^^2' pmr -Jim cnins
JJ»'fJj

Aussexseite, Innenseite. Wieso Aus- ssc: ^'-ttc vt* i:ts ü;is irin psat: vmns "'"'"

senseite und Innenseite? Es wird gelehrt: n'kl'Zi'r r'I 'St :'r' ."i'i:''Zän T"'!' :SCU l'^"^inn

Wird die Aussenseite eines Gefässes durch :. p" 'CI'V- Z'p"^ ''S'-S' "-S rn:ri' ;t it^N

Flüssigkeit verunreinigt, so ist die Aussen- ]ir'^ 'Z~ "CS 'CS '2" '^~ ~^ klli""' ICIS SiriRji.a.u

Seite unrein, während die Innenseite, der ~~~Ir;"Cp "2"2 " 'i" Ij'VI'Jf r^"i~ "piw* ClpC

Rand, der Henkel und die Griffe rein 'a'np ImN'-T* Z—i'nS zr^ ]\S Z'^rn hz pni"

bleiben; wird die Innenseite verunreinigt, b'.Ziri "ü'~.~ n''!' "CS "Zi~ "S'ip ~nsi w'ipcn

so ist es gänzlich unrein. m riü'Zi" n"" "1",* C'1'~S 'j""* "Cnn in^'j 'SC

Und Griff ö. Was heisst Griff? R. tt'ipn t-^-'l: S>" vi";:Ä* p^in^ sc'^i nenn':'

Jehuda erwiderte: Woran man es anfasst, nns mzs 'Z nZ". ICSI SnS'C ir~ris"i1"rasp

wie es heisst :''t«^ er reichte*ihr geröstete D'^tpS ]'2 ""J'wS" t^w jSr üw" ri'^yc n~wy

Körner. R. Asi erklärte im Namen R. Jo- anp'? nu'"i~s"w ^p^; Tr~'C. '?>' "S'y:tt" j''?in'' |'2

hanans: Woran saubere Leute anfassend i'- su":" ttl'ipn mni2 ^>' "C'/iw j'^^inS vh hztH

R. Bebaj lehrte vor R. Xahman: Bei VZ'''^- TS xb b^N nonnn PS »N*a'i: Dltcn HS

allen Gelassen giebt es keinen Unterschied "CS" "Tlw "C'VC 2*C'C S'' SCVt; 'SC wip

zwischen Aussenseite und Innenseite, ei- "i'CVC "'r;'*:' lüSZ ~w'>"C "S^Cw "CS mi"' ZT

nerlei ob bei Heiligtümern des Tempels r>"i~ npzs:*' C'pC' C'pcc '-"p'" ]" '?- n'Sn Fo:.23

oder bei Heiligtümern der Provinz. Dieser -m -•is'' ""2J* r'Z" '2 '?^" ~~';r" rb'^l' lSli2 ''w

entgegnete: Mit Heiligtümern der Provinz rs S-"" ""CS rV- nr'Sl rSCü" r^zrin

ist ja wahrscheinlich Hebe gemeint, und 'S li'tpn ~S S'' '?;s nC'Tr TS SD": D"iicn

wir haben ja eine Lehre, dass bezüglich r'zpv p "'i^n' ";~ ':c Sr "Ci nc*"n 'rn'""'

der Hebe Aussenseite, Innenseite und Griff n'w'VC;" rü'£D2* i~~'Z NTS ""CS S'!'""iCSl S'n

[als getrennt gelten]!? Vielleicht meinst -».t nS"i2n ""C cis Nr' nV S'Jm S'n \X0 n'nB'i^'l.'.t

du Profanes, das unter Beobachtung der 79^
j|

ija jW8 1 .,«,^ m 77 ^"nVo «ao: ai^
bei Heiligem üblichen Reinheitsgesetze be- m 82

||
in>j P 81 r.-i^vin r•>^^ 4- M 80 \nv M

reitet wurde. Du hast mich damit an et- >i 85 »an -f M S4 ti;-;«! m 83 j:.- i3f«ni

was erinnert, was Rabba b. Abuha gesagt -V = «'- '-f M 83 x:':n M 87 v--;»: M 86 ''b' +
hat, dass nämlich hier" elf Fälle gelehrt werden, von denen die ersten sechs sowol

von Heiligem als auch von Profanem, das unter Beobachtung der bei Heiligem üb-

lichen Reinheitsgesetze bereitet wird, und die letzten nur von Heiligem und nicht

von Profanem, das unter Beobachtung der bei Heiligem üblichen Reinheitsgesetze be-

reitet wird, gelten.

Wer Unreines tr.\gt, d.\rf .\lch Hebe tr.\gen, nicht aber Heiliges.

Weshalb kein Heiliges? — Wegen des folgenden Ereignisses, das R. Jehuda im Na-

men Semuels erzählte: Einst führte jemand ein heiliges Weinfass aus einem Ort nach

einem anderen, währenddessen platzte ihm ein Riemen seiner Sandale imd er legte

sie auf das Fass; da fiel sie hinein und machte es unrein. Alsdann ordneten sie

an, dass wer Unreines trägt, wol Hebe tragen dürfe, jedoch kein Heiliges. — Dem-
nach sollte er auch keine Hebe tragen dürfen!? — Hier ist die Ansicht des R.

Hananja b. Äqabja vertreten, welcher sagt, es sei nur in einem Schiff auf dem Jar-

den verboten, wie es dort war. — Worauf deutet dies? — Es wird gelehrt: Man darf

nicht das Entsündigungswasser oder die Entsündigungsasche in einem Schiff über

22. Da er infolge der ihm auferlegten Schwierigkeiten später behutsam ist. 23. Ruth 2,14. 24.

B3U reichen, langen (so nach Targ., von manchen bestritten), na'Sltn n"3 woran gereicht wird, Griff, Henkel.

23. V2V eigentl. cinlnuch,n (ct. Rsj. zSL i, jedoch auch an/.mrn. 26. In unserer Miänah, cf. S. 855 7.. 12 ff.
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nCy" N"". r;:''2r-: ]'r:z d'Z';" ra\in nssi den Jarden führen, noch an einem Ufer

CCn "iZ b-; et:'»'" nh'i ihn T^'? cp-.r-l nr t;: stehend, nach dem anderen Ufer werfen,

N^N *"'2n '<2i b'y ühl ncnr 'r; h'J m'" S^l noch auf dem Wasser schwimmen lassen,

^V p*r>":; ''rN >*|~"|~- ~ v':i: V^:"l V"" p es noch auf einem Tier oder auf seinem Xäch-
"iNw ^^N; p"-"'" i~N ttX'in irsi ~tr;~ 'r;" ^ sten reitend |sie bei sich tragen], es sei

s.^606N'"^' '"."S S':' "i^'N ""rpv ;r ."";:"" '2~ r*"ri:~" denn, dass seine Füsse den Boden be-

j.D.n6b n'riw' Tw'Vw \s:; n'.lu r;i:">'r;r* r;:"£:r* jt.T rüliren; wol aber darf man sie anstandslos

iTm'w' ~ns cliSr r;t:"Vr: r~ :.S tit;* 2" ~CS~ über eine Brücke tragen, sowol über den

Nä^j" rZ'tZZ' p"'; rscn -2.S" rS'iir; *:: '"zyi Jarden, als auch über jeden anderen Fluss.

"Vw r.r'XZ ~ytZ ''Z' nr^p'pr Z'~r rc r.»tr "> R. Hananja b. Aqabja sagte, sie hätten es

C~"r>"" rxtin ~2N" rsi:" "C üiN Stl" S*^ '""SS nur in einem Schiff auf dem Jarden ver-

Tmü b~lS SSU Hjc''!"'' S*>'r'S ."i'Srr jt*; boten, wie es dort war. — Was war dies

NC" ';>' '~^ ~^',rz "'in ""*"£ r'rn '

'r.-: für ein Ereignis? — R. Jehuda erzählte im

N"V "" S-iC SC" ni>' CS "CS s'"S •2-'''n': Namen Rabhs: Einst führte jemand Ent-

J 'IZ M-n::! C-c;:."! C":; '."'''iZ SCi" ">' ~iOS ' sündigungswasserundEntsündigungsasche

^nb 'üb "2" iri:'"ns;n'' N:2*'r\S JSS inrn;:;!''' in einem Schiff auf dem Jarden und da-

"""t;; y.üij ""iS" ÜV 1~i'~w;i* S'?S nS'Zü rauf fand man ein olivengrosses Stück

ICS ~ir.ü 2"l "CS s'?'w "2 nr" ~CS •n'? '"p" von einem Leichnam im Boden des Schiffs

CV~ S~"yi" Z"C"Z' "2" *r;i""C;';^ ü'"V'' '"S*wC stecken. Alsdann ordnete man an, weder

IS*? S" r,*~cr'7"! 'Cjrc SC'':"S res ""ZZ' j*~sr; •;" Entsündigungswasser nochEntsündigungs-
ü'?"'^ 'Vi2 "'"f "~i'C r!'~c;~ "r:; S'"S S"r SJC asche in einem Schiff auf dem Jarden zu

nn'? i'""i>' r;'"C;T Si""*:: SC^~' "*•;;" n'cpc führen. Sie fragten: Wie ist es bezüglich

"'2"r S*^": ]'~"JriC S"^ CCC Z~'y~ "S "'"lü S'n einer reinen Sandale, oder eines geschlos-

(".r.1,4 ij^*«^s 'I" rscn'^ nzrnc r"£"£w jjrrt iv'^N senen Fasses? Wie ist es, wenn man über-

"^r "iHSV sei:' -c:s vein'' '21 to hm'' -,21S ->?. treten und getragen hat? R. IIa sagte, wenn
12" nrrm Sc'r'S iSC n:rim ~Z iivm "riZt:' man übertreten und getragen hat, sei es

SC'*? Srr ]'"Sr; Z" nrrm S^SI nhru "b ~üb unrein; R. Zera sagte, wenn man über-

I

vn-M 90 ans j ;• kSi iisnn Sy es«:- M 89 treten und getragen hat, sei es rein.

i;
'IST n'nr ncvs ciffs M 93

!! n—M 92 ';j — M 91 Gefässe, DIE IX Reinheit fertig
I cjKi M 96 n;;> K n« ji gs

1

irnu '2 + M 94 WERDEN' ft. Wer soll sie gefertigt haben,
Iis;;ni xi-,';ii] w:'-::;!«! •«r:'- Hn.i 7*1 9S rnp M 97 ^vollte man sagen, ein Genosse — wozu ist
.""SSM M 2 -<:•.:< M 1 «2«'- + M 99 -"iv , , t- . .. i -. ludenn das L ntertauchen notig, wollte man
sagen, ein Mann ans dem gemeinen \'olk — wieso nennt er es: in Reinheit gefertigt!?

Rabba b. Sila erwiderte im Namen R. Mathnas im Namen Semuels: Thatsächlich, wenn

.sie ein Genosse gefertigt hat, nur kann es ein Mann aus dem gemeinen Volk mit

seinem Speichel bespritzt haben. — Wann? wollte man sagen, bevor es fertig wurde,,

so war es ja noch kein Gerät, wollte man sagen, nachdem es fertig wurde, so ist er ja

damit behutsam I? — Thatsächlich bevor es fertig wurde, jedoch kann beim Fertig-

werden [der Speichel] noch feucht gewesen sein. — Also nur Untertauchen ist erfor-

derlich. Sonnenuntergang'' aber nicht, somit vertritt unsere Misnah nicht die Ansicht

R. Eliezers; es wird nämlich gelehrt: Wenn man ein Rohr zur Aufnahme der Entsün-

digungsasche abschneidet, so muss man es, wie R. Eliezer sagt, sofort untertau-

chen, wie R. Jehosuä sagt, zuerst unrein machen und dann untertauchen. Dagegen

wandten wir ein: Wer soll es abgeschnitten haben? wcillte man sagen, ein Genosse,

wozu ist dann das Untertauchen nötig, wollte man sagen, ein Mann aus dem ge-

27. a. S. 848 N. 219.
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meinen Volk, wieso würde R. Jehosuä sa- nm ncsi "Spi Sat2 Sn '712t2"'l' SiSt:"' ';V^-'' 'il

gen, dass man es zuerst verunreinige und nrnm ühr,'^ SsiJitt' "laS njnii 21 "H2S s'?"'tl' n;

dann untertauche, — es ist ja unrein 1? s:2''?"'S riC\S '?2JT ]-iNn ü>"n iSmri' C1C*!21 n^n

Und Rabba b. Sila erklärte im Namen R. -rr,m nr,r s"?«! Nin NJC Is"? S" nmn''':"! ^npa

Mathnas, im Namen Semuels, dass es that- s SJT";;'SoH nrnn"'?! "^1^1^ chy'? n2 T'HT nnT"»

sächlich handelt, wenn ein Genosse es ab- i:"- ';Z"\-^ '^n"? S2'?*u'r S^^ nn"? ]"!>" nmm
j^^^,

geschnitten, jedoch kann es ein j\Iann aus |nrn ns' vn J\SCt:t:" pm i''pnir'? STIM N:'"Nn ^;^="^

dem gemeinen Volk mit seinem Speichel vntt* |''P"n'i
*?::• p'?a S"'':fin'? msn ns rpicn

bespritzt haben. Wann? wollte man sagen, nT>"''?X •'^",'? sSs nTV: nn"" ü"2w "'rmV'22 CnciN

vor dem Abschneiden, so war es ja noch i(Oi"n"C"Cw' ">'n iJ''>'2 N!:'?>"2 SC'?u2 maS 'N

kein Gerät, wollte man sagen, nach dem sV ü:i^';2 mcs \S s'?« j'^piTi'? S-i''r\T Sr\ST

Abschneiden, so ist er ja damit behutsam!? 'i:2.S NT'S |"'piTi'^ ST'r"'" \SC C'^w 2-\y~ ]j^y2

Thatsächlich vor dem Abschneiden, jedoch nS SC'iin s"? -n>'C S^S* ]"iC' Sai:: mStt'V'iT Coi.b

kann beim Abschneiden [der Speichel] noch s\S1 r^'i^ü i'V'i2 ~'?''2ÜC1 nrmn" S'JD S!2'?S

feucht gewesen sein. Allerdings gilt dies !: "'w''?w TiSTn "'>*r\"l 'm \S nc SCt:: ms*w>'

nach R. Jehosuä als Kundgebung gegen '^''Z'li ]r^'C nh^'2'Cui^ nrmn" iS'jn sa'?S ^>'^2ü'1

die Sadducäer, denn es wird gelehrt, dass mSD'>" s'l'S sS '•;^2Z"i 'U^hc nSTü |\s* n'?"'2ü

man den Priester, der die [rote] Kuh ver- VC'Tn s"? Lhr;:^ S^jnni ih'C ^•;^2'i'2 n!2 SCtOD

brennen sollte, tmrein zu machen pflegte, satiO cmip nCN ühc ^"^N laS m22 '\21

als Kundgebung; gegen die Sadducäer, -'« nSD n22 'M2'' '''?2n '?>' ^wTlV S'jmr 2da'°s»b.5'9-

welche sagten, dies müsse durch einen ge- '\ü^h "Tia'^'n Nat2 SiT"T'?j;"2tt"'1 :;p"in''n'''?>'";tt''1

schehen, der den Sonnenuntergang abge- «,„ pny n-nn-Tina'? MTj^Ne^p, «„c^p Nm ""su-i M 3

wartet hat"; nach R. Eliezer aber ist es m b : ;'pnsn 'jsa n-isn n« tine-S p; M 5
|!

nn"?

allerdings einleuchtend, wenn du sagst, dSu'S] «tt -fVM 8 ji 'a: -f- M 7
,

ts-n 'y= nS S3m -f

man müsse sonst Sonnenuntergang ab- ==f + ^^J '"
^

"'"='="' "="" ^^ ^ '',
l"^"" 1^'i" "''

warten, somit ware dies eine Kundgebung

gegen die Sadducäer; welche Kundgebung gäbe es aber, wenn du sagen würdest, dass

man auch sonst Sonnenuntergang nicht abzuwarten brauche!? Rabh erwiderte: Sie stellten'"

es mit dem durch ein Kriechtier Verunreinigten gleich. — Demnach sollte es keinen

Menschen unrein machen, während gelehrt wird, dass der es abschneidet und untertaucht,

des Untertauchens bedarf!? — Sollten sie es etwa dem durch einen Leichnam Verunrei-

nigten gleichgestellt haben? demnach müsste er ja des Besprengens am dritten und am
siebenten Tag bedürfen, während gelehrt wird, dass der es abschneidet und untertaucht,

des Untertauchens bedarf, also nur des Untertauchens nicht aber des Besprengens am
dritten und am siebenten Tag!? — Vielmehr, sie stellten es dem durch einen Leichnam Ver-

unreinigten am siebenten Tag gleich. — Es wird ja aber gelehrt, dass man niemals etwas

bezüglich der [roten] Kuh erneuert habe!? Abajje erwiderte: Man hat nicht erneuert, dass

eine Axt, durch Sitzen verunreinige''; es wird nämlich gelehrt: ^' Und wer sit/i auf das

Gerät setzt; man könnte glauben, dass, wenn [der Flussbehaftetej eine Seah oder einen

Trikab"umgestülpt und sich darauf gesetzt hat, sie unrein seien, so heisst es: Und 7ver

28. Dh. durch einen völlig reinen Priester, nicht aber durch einen solchen, der zwar ein Reinigungs-

bad genommen, jedoch den Sonnenuntergang (cf. S. 848 N. 2IQ| nicht abgewartet hat. 29. Dass der

die rote Kuh verbrennende Priester Sonnenuntergang nicht abwartet. 30. Das Rohr; bei einem sol-

chen Grad von Unreinheit muss man sonst Sonnenuntergang abwarten, um rein zu sein, bei der roten

Kuh ist dies aber nicht nötig. 31. Wenn man sich auf einen unreinen (legenstand, der zum Sitzen

bestimmt ist, niedersetzt, so ist mau unrein, nicht aber, wenn man sich auf einen Gegenstand niedersetzt,

der nicht zum Sitzen bestimmt ist; auch bei der roten Kuh wurde es in dieser Beziehung nicht strenger

genommen. 32. I,ev. 15,6. 33. Hohlmass von 3 Kai. Inhalt.
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I mvnü "•0 SCD^ V?*,' 2C'' Ti'S '''?rn "?>' ZC'^^n^ " sich an/ das Grrat setzt, an dem er gesessen

:i3nrN^0 nO'>':i nQ>' l"? cnaiStt* nt Nä- ns-tt'"^ //'//. W/ wwr^v« j^-///: nur was zum Sitzen

Monnb N^ bZiS ^npb innZB* nc ri"'üC "ibrn bestimmt ist, ausgenommeii diese, bei wel-

'nns :]r"N"i,": lOSl |'"3n '31 ncs' "''?"'0 ':n SJO chem man saj^en kann: Stelle auf, wir

mO '?r'? 1ND7"2in:ri müi" r\\^hn 2nt mfV .-. wollen [das flerätj zu seinem Gebrauch

n;''P>' "rn rpoin' N:n: ;n 2\~ia nns rjrrw verwenden.

'?13C >*:: csw c"''?n;,-n niirSm mapm n'?Dn Das Ghfäss vkkkimot |rM.s d.^kin

\sa:: »sm ]:2m sm t;n ns '^C2 ini"pc2' cv Hkfinijlichk| kki Hkii.ick.m, nicht .\ber

ISN* h-; Sn\-i2 p |1>"Ct:' "zn n*vn Stt'n "JnpiC bki Hebk. Woher dies? K. Hanin erwi-

•»anpl -hyi ns sr:''i:D' ini'pcr SO'On VJ:t:''riSUn loderte: Der vSchriftvers lautet:"/:////- Schall- .

NISp -C Citt'a C'^p*? D-'T nCS Sr-pV "n rpoin" :^7/// Goldfsn/cl sch-.vcr], };rfüllt mit Räu-

'hzh ins'^Nn^llSl -nJC 'n'tt''^ S'?N sni": sy dicn^rrk; der vSchriftvers machte alles, was

inNI l-JTjkC "Sr ;\S ^'?r'? -l^Ti ;\SD' ISni'C ^^rn sich in der Schale befand, zu Einem. R.

Pes. 18«

Sol. 29»

lHg.3

I

'^ •- r '»
I

iSliC "''^:
''?r'? yii irsi 2; 'r'v r^si nrji ]:2n

nas nca'^ N2\s \sa nils'?"! miüip n'?D nrn" :

^33 "?'; p2iX'"iijr m2S ns nsn nas janj rn

"im 1"? j\s rpi-a -jin iS t:"' sn-'msi s'?2a-ip

1'? psT ;; '?>• :]Si ijpTiV'psi insi :ni"a i:\s

N2S nr s'"'n 'ms i''3n''''2m s:'''?2i rpi-a -^iri

inn>"a pnv "rn nas S2S -\i s^n '"st iasi°

tinpz T^-^n nt naca n-'jca s^'p-; '21 '?ti"

w'ip; "v^n'? i'ja "''"'DV '2T las n':^ :'^icr

nniatt' cmss noma nai sin jm '?id2 sine

irs nannr ':'id2d* '•k:'"''?D' Dips '?id2 nanns
cnpV' "'tt'"''?»' ma"?! C'ipS" "v^n nt'^^tt* |n

16 !' iNffv M 15 I, ;?n vSy :b" 'B'x '""^n ''n M 14

ov Sias v-i: dsb" M 17 j'^is ns Sdb innpas 'b.s M
•i"}ies n«! isnsa ''rs 'SsS 'SB- n« M 19 kcs -»- M 18

o'Snjm njiaSn 'lapi nSo nj'rn M 20
,,

jeisa 3 » 'Ss':

JI 23 niJi M 22 «Ssap ry ibivc M 21 «sa

M 25
; ''iDEc i":t; B'np: 'V'^in M 24 'ni,s ]'3n-

Kahana wandte ein: R. Äqiba fügte noch

das Mehl, das Räucherwerk, den Weihrauch

und die Kohlen hinzu, wenn nämlich einer,

der am selben Tag untergetaucht hat, ei-

nen Teil davon berührt, so ist das* ganze

unbrauchbar; dies ist also nur eine Anord-

1 nung der Rabbanan!?— Wieso? — Im An-

fangsatz heisst es: R. Simon b. Bethera be-

kundete", dass wenn ein Unreiner einen

Teil der Entsündigungsasche berührt, das

(ianze unrein sei, und darauf heisst es: R.

Äqiba fügte noch hinzu. Res-Laqis erklärte

im Namen Bar-Qaparas: Dies'" bezieht sich

auf die Ueberreste des Speiseopfers; nach

der Gesetzlehre vereinigt das Gefäss nur

solche Dinge, die des Gefässes bedürfen,

nicht aber solche, die des Gefässes nicht

bedürfen, darauf kamen die Rabbanan und

ordneten an, dass das Gefäss auch solche

Dinge, die dessen nicht bedürfen, vereinige. — Einleuchtend ist dies beim Mehl, wie

ist es aber beim Räucherwerk und beim Weihrauch' zu erklären!? R. Xahman erwi-

derte im Namen des Rabba b. ."^buha: Wenn man sie auf eine Lederplatte zusammen

gehäuft hat; nach der Gesetzlehre \ereinigt nur das, was einen Innenraum hat, nicht

aber das, was keinen Innenraum hat, darauf kamen die Rabbanan und ordneten an, dass

auch da.s, was keinen Innenraum hat, vereinige. R. Hanin streitet somit gegen R. Hija

b. Abba; R. Hija b. Abba sagte nämlich im Namen R. Johanan.s, dass unsere Misnah

auf der Bekundung R. Äqiba beruhe.

Beim Heii.icen wirkt der vierte |Gr.\d der Unreinheit]. Es wird gelehrt:

R.Jose sagte: Woher, dass beim Heiligen, auch der vierte (Grad der Unreinheit]

wirkt? — dies ist als Schluss zu folgern: wenn einem, der noch der Sühne bedarf,

dem Hebe erlaubt ist. Heiliges verboten ist, um wieviel mehr muss der drittgradig Un-

reine, dem Hebe verboten ist, bei Heiligem zum vierten Grad der Unreinheit werden.

J4. Nuui. 7,14 uö. 35. Die dort aut'gezälilleii Uekuiuluiigeu siiul rabbaii. Verorilnuugcu. Jlv l>.i-

Ilinzufünuiit; R. .\qil);\s. 37. Die <U'.s Hefässe.i bedürfen.
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Wir wissen also beim Heiligen die dritt- ]a tt'lpy' 'tt'"':'»' naim bp2 T21"! mw- ]D

gradige Unreinheit aus der Gesetzlehre Net: h^Z >';" ntt'N ntt'^ni' 2\irT pjc" minn '••''»

und die viertgradige aus [einer Folgerung SiiSri', ISN"! '"wS yiit p'"D>' s':' 'S SrN' üb

vom] Leichteren auf das Strengere. Die ncnnzi :]nssi sn ISim Spc '>"'::"l "rrS' S^

drittgradige aus der Gesetzlehre, denn es '. SrS ütt* |"n2'nr "ZV^i' ZI "ISS : "iZ TNCü: CX

heisst: "Auc/i solches Fleisch, -welches mil [njscrc T\ZMl l" '"'iS n'^Ti'S S^ I'll^'n: s'?w

irgend etwas Unreinem in Berührung ge- '";"i'"'i;t nsnn'? s"? ^2S Cip"^ Sw'C^'nm'in'

kotnmen ist, dar/ nicht gegessen 'cverden.-ünA NDuS N^ hzüi h^Zth "ICIN mi""' '^n^ 'DT' '^l

dies kann doch auch von dem Fall han- nsiJJl "TI^T IJ"" i'"i12'n2 S^w SsStt"; mss 'S

dein, wenn es mit zweitgradig Unreinem i<i ^^S n'^' |'Ti2'n2 s'?tt' i'N i'll^'nr ~"1SS 'S S^S

in Berührung gekommen ist. Die viert- s"? U"""? C""i nCN 'Oj" "Sn'S :~2"i;:i ~'n"i:"l

gradige aus [einer Folgerung vom] Leich- -iSS p"",' '211 vh IT^n T ^2S IT «"pS liü'Coi.b

teren auf das Strengere, wie wir bereits '?2S '?1D2':' '^^T\ nmSi Tl'::n T inSI IT ins

erklärt haben. nSSCC THC S2'D 'jnpiC 'SSS St2ü^ s"?

Bei Hebe, wenn unrein ft. R. vSezbi i'' ''? ns"? in sn nsnri'? s"? '?rs V.'h nm'sn
sagte: Nur zusammen", sonst aber nicht, "irs"? nj'C VSw "isV" s'?S Sü"" n'*? Sin S"

Abajje wandte gegen ihn ein: Die trockene nJT 'ZI "iSST n'i "nn ü"p'? w'T r^SI IT^n T
Hand macht die andere unrein, um Heili- T insi "IT ins" w'p'? tt''~, 1-S 'CS ';! "SS

ges unrein zu machen, nicht aber Hebe ^iss'?! SSt:'? s"? ^2S h'Zth Tn nr'S; ITSn

— Worte Rabbis; R.Jose b. R. Jehuda sagt, -'" nsnr::''SD"i£n 'r'pn'S'n 'SJn SSc'' s"? '?2S"jäi"'.»

nur um unbrauchbar, nicht aber um uu- '121 m'2n SSllS' l'" m'Jtt* r<T7b ü'l' SSt^S

rein zu machen. Erklärlich ist die Hervor- j'S* in "TJtt' ü'i' ü'lS'S C'Srm yci"' '21

hebung, die trockene Hand, wenn du i'2>" s''l S*n 'Jw IS*? 'SS i''?"n2'''jtl' nw*>' 'jw

sagst, auch nicht zusammen; welche Be- 'C"''tt' S*?! 1'2V 'Jtt' sS SsH'" 1'2V 'u''?w' Sn

deutung hat aber diese Hervorhebung, 2.5 HS nssss n2';i 1' S'jni" 'Sjn 'jn '2'° S^S

wenn du sagst, nur zusammen, sonst aber '21 '121 "S'lin'? s'? '?2S w*lj';2" ^"sd^ nni'2n

nicht".!? 29
iJ

n« + M 28
[|

1"2I3 — M 27
1|

»ipS — M 26

Es wird gelehrt: Res-Laqis sagt, dies
i| ^oi — m31

iJ
mw ? »cv -i P 30 Ij »seS — M

gelte nur von seiner eigenen Hand, nicht Ji 34
|[

V'i« 'dn i"x S m + M 33
|i

yvh — M 32

aber, wenn er die Hand seines Nächsten «=«= '"^^ f-« ^^ ^6
|

K':n M 35 n^-h sS ^2k -
, ... ^ „ -. 1 ^ • 1 • i_

• M 39 11 ins — M 38 'in n« nsa-^i: M 37 ' crn n»
berührt; R. Johanan sagt, enierlei ob seine l ,, ,-, : i -,r -, ,r ,r. l l l

' -^
. .

.ffip'' M 42 Iin:<3 + Jl4i '3— JI 40 «'1 ':!r »? nS
eigene Hand oder die seines Nächsten,

diese Hand kann wol [Speisen] unbrauchbar, nicht aljer unrein machen. — Woher
dies? — Er lehrt im Schlussfatz, dass eine Hand die andere bei Heiligem unrein

mache, nicht aber bei Hebe; wozu ist dies nötig, er lehrt es ja schon im Anfangsatz?
"— wahrscheinlich schliesst dies die Hand seines Nächsten ein. Und auch Res-Laqis

ist von seiner Ansicht abgekommen; R. Jona sagte nämlich im Namen R. Amis,

im Namen Res-Laqis', einerlei ob seine eigene Hand oder die seines Nächsten, die

Hand kann wol [.Speisen] unbrauclibar, aber nicht unrein machen. Hierüber strei-

ten aucli Taiinaini; es wird gclelirt: .Vlies, was Hebe unbrauchbar macht, macht die

Hände zweitgradig unrein, und eine Hand macht die andere unrein — Worte R. Jeho-

suäs; die Weisen sagen, die Hände sind zweitgradig, und das Zweitgradige kann
nicht anderes zweitgradig machen; zweitgradig unrein können sie also nicht machen,

wol aber drittgradig. — Nein, weder zweitgradig noch drittgradig. — Vielmehr streiten

hierüber folgende Tannaim; es wird gelehrt: Die trockene Hand macht die andere

38. Lev. 7,19. 39. Die unreint Vjerührt die reine, während diese das Heilige anfasst. 40. In

diesem Kall kann ja die unreine Hand selbst das Heilige berührt haben.
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i"''r'in'"?s;V''p:i" '?irs'? cp^ri nnr2i tt'ir; ici'v^

ins nTj s"? nai-in'? p2-i inr nr; tt'ip'? ]na>'

;vr sc>'t2 \sa nr Qi-ncr -'Oinci ;:\xn :p2n

:-'r''2t: p^T inr^nsN "Tds nn s:i\s- t;i

|iv|]ii p^.Tl: W^f-N^ miiT'^t!' ncrrz "l^ijS^ i'

cn:m pini:,-i ryii-zi njii'n dm:'' bz ]C'zr fMß
ib \x''2ni cn^Ti mnijn n2j? ncnrn bv ^s

FoLäsmyonon' icr nn ]" nr px: Knp'' ptz-' i;

mn"':'p oiipi onzni pin"':n nyti': Dni':iy ]i:cn:
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II, 1,11, in iv 864

unrtin, um Heiliges unrein zu machen,
HeV)e aber nicht Worte Rabbis; R.Jose
b. Jehuda sagt, nur um unbrauchbar, nicht

aber um unrein zu machen.

Trockknh Speise.n mit lngerei-
MGTKX H.^NUEX. Es wird gelehrt: R. Ha-
nina b. .\ntigonos sagte: Nützt denn beim
Heiligen das Trockensein, dessen Würde
macht es ja für die Unreinheit empfäng-
lich!? — Dies bezieht sich vielmehr auf den

Fall, wenn ein anderer sie ihm in den

Mund steckt, oder er selbst sie mit einer

Spindel oder einem Stäbchen aufgabelt und
dazu Rettig oder Zwiebel von Profan-jm

essen will; bei Heiligem haben dieRabbanan
Verbot angeordnet, bei Hebe aber nicht

Der Leidtr.\gende und, der noch
D.\s Sühnopfer d.\rzubringen h.\t. Aus
welchem Grund? Da es ihnen bis dahin

verboten war, so haben sie die Rabbanan
zum l'ntertauchen verpflichtet.

^^X Folgendem ist es bei der Hebe
MMi strenger: In JfD.v\ ist jeder

\v.\hrend des ganzen Jahrs hindurch
BEZÜGLICH der Reinheit des Weins und
des Oels, und zur Zeit des Kei.terns

UND des Fressens auch betreffs der

Hebe beglaubt. Wenn .man ihm", nach-

dem die Zeit des Kelterns und des

Fressens vorüber ist, ein Fa.ss Wein als Hebe bringt, so darf er es nicht

annehmen; jener lasse es vielmehr bis zur Zeit des Kelterns im n.^chsten

Jahr stehen. S.a.gt er, er habe darin ein Viertellog als Heiliges bestimmt,

so ist er (bezüglich des g.\nzen Fa.sses] beglaubt. Hat jemand Oel- und Wein-

krüge, welchen Heiliges beigemischt ist, so ist er [eezüglich deren Reinheit|

ZUR Zeit des Kelterns und Fressens und siebzig Tage vorher beglaubt.

GEMARA. Also nur in Judäa, in Galiläa aber nicht, aus welchem Grund? Res-

lyaqis erwiderte: Sie waren durch einen Streifen samaritanischen Gebiets" getrennt

— Man kann es ja in einem Kasten, einer Truhe oder einem Turm hereinbringen!?

— Hier ist die Ansicht Rabbis vertreten, welcher sagt, das transportable Zelt heisse

nicht Zelt"; es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand in das Land der Xichtjuden in

einem Kasten, einer Truhe oder einem Turm kommt, so ist er, nach Rabbi un-

rein, nach R. Jose b. Jehuda rein. — Man kann es ja in einem mit einem Deckel

geschlo-sseneu Thongefä.ss bringen!? R. Eliezer erwiderte: Man lehrte, dass Heiliges

durch festen \'erschluss nicht geschützt werde. — Es wird ja aber gelehrt, dass das

41. Ein iManii aus (ieiii gemt-inen Volk dein Priester. 42. Das nichtjudäische Gebiet ist levitisch

verunreinigend (cf. Bd. I S. 351 '/.. 14 ff. i, ilaher konnte aus Galiläa überhaupt nichts für das Heiligtum

eingeführt werden. 43. Es gewährt be/.ügl. der Unreinlieit keinen Sohut/..

1« M 46 na'j: M 45
^

ll
njcS M 4Q psn 'Ojr

I' a'n'ji üa d"B-ib M 52

'3 p 44 j Tn nrisa M 43

- M 48 \\hv + B 47
ii

Ssa

hv+ M 51 !! iS — M 50

.!-"''!< M 53
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Entsiiiidiguiigswasser durch festen \'er- i:\SC" C'C Sn S^? ^I^'^J C'lp NH "N'? \SC ^^"IS

schluss nicht geschützt werde; wahrschein- N^nin N^V ~,CSm '?\1E T!2i"2 i''?T;>'J CwllpO nki.b»

lieh wird das Heilige wol geschützt!? — :n:n~t:^1 ":~*'?N Ni^uT'?" i^n':r:*\s'?''?;2 pia
Nein, das itngeweihte Wasser wird durch \-ram :nj:''"'nn h]! ^N i''j?;N: pir'';p"l pyit'Zi

festen Verschluss wol geschützt. — Aher . pr ''j'jh'" njjri'''l nns nZy ""tt"' VnT" "iSi;"" tu,....«

Ula sagte ja, dass die Genossen in Galiläa "''?£N2 Sn '£nrc NH NT," N^ junj ;n "laS

[Heiliges] in Reinheit bewahren!? — Sie n'2 '?w jmsr \SC pji' nzns "2 NIN ;t iT^ "ISS

verwahren es, und wenn Elijahu kommen ^iZ],' "ZS rT'2'ri\S IJw S^'''?;r n:2N rpV 2T yzii

wird, wird er es als rein erklären. n>"u'2 j'^n '?>' i^JCSJ ''rn'riT ]" '~~ '^'':':r"jn\~iHg.3

Zur Zeit des Keltern.s, .a.uch be- m j^'n "?>* Ny" '?zs |J:*wT1 rv^'r pz'r, b•;^ ]"n

TREFFS DER Hebe. Ich will auf einen s'?« |^\~ n^CZ ]:2t:'n ^>' S^l jCwr n",*tt'3

Widerspruch hinweisen: Wenn [ein Mann C'iZm niP'';n l~ir> tsnp'VC j^Jwir smnna
aus dem gemeinen VolkJ die Olivenlese 'PliN ijCn njbzp'' üb ]"'' bz' r^Zr, tb \S"'2pm"

beendet, so lasse er ein Korb [als HebeJ "iZy Titt'tt* 2"!2 ~^y^ '^2 ',~H2~ ^^b nn''ji3

zurück und gebe es dem Priester in seiner is nin^jri 1"'? "CS ~H2~ n;'? "jiT'j'w ""2 nS;',";!

Gegenwart!? R. Nahman erwiderte: Das hr'' ]-iSn C>' nn"'2S* TiS lO'Tt:' j'-iSn C>"1 izn" „"I'.^^^g

ist kein Widerspruch; das Eine handelt J^'On ''JNI "'JlSs üipj^Zw i''*L:n nnS h'nl 'h nai^

von der Frühlese, das Andere handelt von 'iSI 'jl'?£ CipaZu ]''' nriS bVil'' 'JI^S CiiTaZw

der Spätlese. R. Ada b. Ahaba sprach zu nb nnS ^Ti: 1^ ncN" ^s"'';s •':'i^£ üip-^r^ ]"

ihm: Welche [heisst Spätlese]? — Zum Bei- -'o n'^y ^m c'~">"w ^JS' ]'''\1~ nnS b'll wl' 'JNl

spiel die im Haus deines Vaters. R. Joseph niw:" 'Nas tt'2M ns n"':ai nS-'^rpiltt' Hin "ims' .oem.s

erklärte, dies beziehe sich auf Galiläa.Abajje n2i; '?:n'? 1Jn''J"'1 n; 1^ pStt* nzir nNZn nj'?

wandte gegen ihn ein: Das Transjarden- n2)r'h "TiBnen "ICN DN1 :'7:i^ Icriü'C irsü'

gebiet und Galiläa gleichen Judäa; jeder Lm 56 .^-i^ra^rvTrs ]\r55^[r^3'r[l<n'23[^i"54
ist da zur Zeit des Weinkelterns bezüglich pix: 'oi 'd'h 'Sbs ]an3 iih M 57

.

»jv-'? v .W3 ';v'7

des Weins und zur Zeit des Oelpresseus V^f^x'- V« M 60
:|

min-ac + M 59
j!

S'Sjm M 58

bezüglich des Oels beglaubt, nicht aber ^^ '" '5i'^b-'5«i-'^is - M 62
|,

i«':n P 6i

^ y
zur Zeit des Oelpressens bezüglich des

Weins, oder zur Zeit des Weinkelterns bezüglich des üels!? — Am richtigsten ist viel-

mehr die erste Erklärung.

Wkxx man ihm, nachdem die Zeit des Kelterns und des Fressens vorüber
IST, EIN Fass Wein [als Hebe] bringt, so darf er es nicht annehmen, jener
LASSE ES vielmehr BIS ZUR Zeit DES Kelterns IM NÄCHSTEN Jahr. j\Ian fragte

R. Seseth: Darf es [der Priester] bis zur Zeit des Kelterns im nächsten Jahr lassen,

falls er übertreten und es angenommen hat? Dieser erwiderte: Es wird gelehrt:

Wenn ein Genosse und ein Mann aus dem gemeinen Volk ihren \'ater, einen Mann
aus dem gemeinen Volk, beerben, so ist jener zu sagen berechtigt: Nimm du den

Weizen an dieser Stelle und ich nehme den Weizen an jener Stelle; nimm du den

Wein an dieser Stelle und ich nehme den Wein an jener vStelle, er kann ilim

aber nicht sagen: Nimm du das Feuchte und ich nehme das Trockne; nimm du den

Weizen und ich nehme die Gerste. Hierzu wird gelehrt, dass der Genosse das Feuchte

verbrenne und das Trockne zurücklasse; weshalb nun, er sollte es ja bis zur Zeit

des Kelterns im nächsten Jahr stehen lassen!? — Hier handelt es von einem Ge-

genstand, der nicht gekeltert wird. — Soll er es bis zum Fest"stehen lassen!? — Wenn
der Gegenstand bis zum Fest sich nicht hält.

44. Ai\ welchem die T'iircinlieit der Leute aus ;;eiii. Volk niclu berücksicluiijt «inl. ct. .S. ^ii> Z. 17.
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J"',uK
^^^^ ^^-

T"'""^
^^""'

P'"* ''P^'" ^"^P ^'V''-": Sagte er, er hauk uakin- ein Vier-

'*^ris'^
i"'l~"'"'- r^i "22 •'C'i>'S ppn^tt" bhn n^'2^ tei.log als Heiliges bestimmt, so ist

. .M».6' "rSISll' "iCN mm'' ^n IöN i''pTi- \^C noiin ek «eglaubt. Dort wird gelehrt: Die

N2N 12 N"'"'n" "im l^ini Dnsn n^2 cns n2:a .Sclmle Sammajs und die Scliule- Hilleis

'•Vr;b mnt: cnJC onsn rr'r ncs n'?"i>'1 n-CC:: • stiimnen beide überein, dass man wegen
nilMri ^'?ris'? mr Clpc; jnnrn M^12-;n a^ nCE der Darbringung des Pesahopfers |den

j:nr in^ S"'>'r\S* :nn''l2 mpar jn"--.;! IT-C^n Platz] untersuchen darf, nicht aber zum
inCE"? pnr nt:N n'?1>" inaiinr h^a^V inc mas'? Essen von Hebe. - Was heis.st unter-

pir n!:S i<hr; 12""n2T inciinr ^)2ab nmc suchen? R. Jehuda .sagte im Namen Se-

NiDSinn ""''? ncs int:nri2 hiN"? mON inos"? "" muels, man blase auf einem (irabstätten-

lON CS! nTin:'" j:rn ühr;-\ r\^h'; ;i'?£n n"? Acker [die Erde] weg"und gehe weiter; R.

p'njiir: sr.r'l'S |J:SJ Cnp n-'^^n nnn^ V-Dns- Hija b. Abba sagte im Xamen Ülas, ein

]t:^^^:^D" ^DJ Srn nanns TJ jCna cnps* ausgetretener Grabstätten -Acker gelte als

nr JCB' in;i pi nr ;nai-ins 'CJ p^n^ noax rein'°. Bei der Darbringung des Pesahopfers

nCTinn b'; sSl CJpjpn Sv N*? ]'':0SJ ps Sin i haben sie bei einem Verbot, auf welches

Cnps i!2\nai irc ünpl ^''ipip \S '\sai CJpjp die Ausrottung gesetzt ist, ihre Worte

Str-wE" nCTim ^^^~^~ f^'^^* CjpjpiS 'i::: p"'-:: nicht aufrecht gehalten. Beim Essen von

s"?« p^~!2 CJpJpS p\~a s"? nr^nns Sn'w'n Hebe haben .sie bei einem Verbot, auf wel-

nCnrn |\S^C21 nitt'n mc"' nStt'^l ünpi Cipnr ches der Tod gesetzt ist, ihre Worte auf-

nr;!;nt:n pc nn ]"'' n: ]3n' jmn'';n n>'w'::i -•" recht gehalten.

N^'n 'r", "'^T "'nt:S ntirim ni>'!2na in':' 'Sa Sie fragten: Darf man von seiner Hebe

'S"! n!::N'wlp'? >'icn s;'"S ''j;i tt'lpl n'>V.:n:2
'

essen, wenn er zur Darbringung seines

nsiS M 67
!j a-n nna M 66 jf .q« nrmin' M ö5 Pesahopfers untersucht hat? Üla .sagte, man

ssh ih pnaia M 60 " sno -f M 68
!|

«S a-n n'i: dürfe von seiner Hebe es.sen, wenn er zur

— M 71
II

so'S'N M 70
II

nonn "^sh >ai pia nos Darbringung .seines Pesahopfers untersucht
'Kl cnpS Kna sS M 73 • onam -f- M 72

i[
ns'b-b

^^^^t- Rabba b. Üla sagte,' man dürfe von

' seiner Hebe nicht essen, wenn er zur Dar-

briuguiig .seines Pesahopfers untersucht hat. Ein Greis sprach zu ihm: Streite nicht

gegen Üla, übereinstiimnend mit ihm wird gelehrt: Sagt er, er habe darin ein Viertel-

log als Heiliges bestimmt, so ist er beglaubt; hieraus, dass er, da er bezüglich des

Heiligen beglaubt ist, es auch bezüglich der Hebe ist, ebenso ist er auch hierbei be-

züglich der Hebe beglaubt, da er es bezüglich des Pesaliopfers ist.

Wein- x;nu Ohlkrügk Tt. P^s wird gelehrt: Sie sind weder bezüglich der Krüge

noch bezüglich der Hebe beglaubt. — Welcher Krüge? wenn Krüge von Heiligem, so

sollten sie ja, da sie bezüglich des Heiligen beglaubt sind, es auch bezüglich der

Krüge sein; wenn Krüge von Hebe, so ist es ja selbstredend, sollte er denn bezüglich

der Krüge beglaubt sein, wo er auch bezüglich der Hebe nicht beglaubt ist!? - -

Hier handelt es sich um leere Krüge von Heiligem, während des ganzen Jahrs, und

um gefüllte Krüge von Hebe zur Zeit des Kcltcrns. Es wird gelehrt: Wein- und

Oelkrüge, welchen |Heiliges| beigemischt ist; wahrscheinlich wenn sich Hebe beige-

mi.scht hat!? In der Schule R. Hijas erklärten sie: Wenn sich Heiliges beigemischt

hat. - - Wird denn beim Heiligen [das Wort| "mischen"" gebraucht!? R. Elea erwiderte:

— Wenn man Unverzehntete.s'V.ur Libation rein hält.

45. Dil. die Knie wegscharreii, um zu sehen, ob sich ila (."lebeiiie eines Leichnams befinden. 40.

Mau darf ihn passiren, um das I'esahopfcr darzubringen. 47. Das \V. yano (v. J"S^, cf. Ex. 22,2S)

wird nur von einer Heimischung von Hebe gebraucht. 4S. C'.etreide. von dem die levitischen .\bgaben

nicht abgehoben wurden.



867 '^'*'^"^^JiI'"':'^""^J ^^
Fol. 25b—26a

"^"Siebzig^Tage^ vor der Zeit des D-ip tcro: uoö '^ta'''? i'72i2 ns nnüc; .s*";'?s

Kelterns. Abajje sagte: Hieraus zu ent-

nehmen, dass der Pächter verpflichtet ist,

siebzig Tage vor der Presszeit Krüge zu

besorgen.

lOX MOüEIM AB EINWÄRTS SIND [DIE

i Töpfer] ' bezüglich [der Reinheit

von] Thongefässen beglaübt; von Mo-

deim ab auswärts sind sie nicht be-

GLAUBT. ZuAi Beispiel: wenn der seine

Ware verkaufende Töpfer einwärts

VON Modeim kommt, so ist nur er be-

züglich seiner eigenen Töpfe den dor-

tigen KÄUFERN beglaubt. GEHT er HIN-

AUS, so ist er nicht mehr beglaubt.

GEMARA. Es wird gelehrt: :Modeim

selbst gleicht zuweilen dem Gebiet ein-

wärts und zuweilen dem Gebiet auswärts;

zum Beispiel: wenn der Töpfer [von ein-

wärts] nach ;Modeim herauskommt und der

[kaufende] Genosse [von auswärts] herein-

kommt, so ist es gleich, als befänden .sie

sich einwärts; wenn sie beide herein- oder

herauskommen, so ist es gleich, als befän-

den sie sich auswärts. Abajje sprach: Auch

wir haben es gelernt: Wenn der seine

Ware verkaufende Töpfer einwärts von

?kIodeim kommt, demnach ist er nur ein-

wärts von Modeim beglaubt, in Modeim

selbst aber nicht, dagegen heisst es im

Schlussfatz, dass wenn er auswärts hinaus-

sjn nrt: v^u "::s "i!:s :ct' cyztj* rircj'p

j-'cr n-;rw' 'E^iJS r]TC':2^ .sc^-s rrh-;-i sin
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geht, er nicht beglaubt ist, demnach ist er in ]\Iodeim selbst wol beglaubt!? Schliesse

hierau.s, dass das Eine von dem Fall handelt, wenn der Töpfer heraus- und der Genosse

hereinkommt, und das Andere von dem Fall, wenn sie beide heraus- oder hereinkom-

men. Schliesse hieraus. Es wird gelehrt: Sie sind nur bezüglich kleiner Thongefässe

bei Heiligem beglaubt. Res-Laqis sagte, nur wenn man sie mit einer Hand tragen

kann; R. Johanan .sagte, .selbst wenn man sie mit einer Hand nicht tragen kann. Res-

Laqis sagte, dies bezieht sich nur auf leere Gefässe, nicht aber auf gefüllte; R. Joha-

nan sagte, auch auf gefüllte, und selbst wenn er seine Hülle darin liegen hat. Raba

sprach: R. Johanan giebt jedoch zu, dass die Gefä.sse .selbst als unrein gelten. Dies

braucht dich nicht zu wundern, denn von einem Lägel voll Getränke ist der Lägel"

sieben Tage unrein, während die Getränke rein sind.

ENX Steuereinnehmer ins Haus kamen, oder wenn Diebe gestohlene

Gegenstände zurück brachten, so sind sie beglaubt, wenn sie sagen,

SIE hätten nichts berührt. In Jerusalem ist jeder bezüglich des Heiligen

49. Welcher unrein wird.
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IXU ZIK FkSTZEIT AICH Ui;/,r<; I.ICH i>kk

Hkhh hkci.aubt.

GEMARA. Ich will auf einen Wider-
spruch liiiiweisen. Wenn .Steuereinnehmer
ins Haus kommen, so ist das ganze Haus
unrein!? Das ist kein Widerspruch, das
Eine handelt, wenn ein Xichtjude dabei
ist, das Andere handelt, wenn kein Nicht-

Jude dabei ist; es wird nämlich gelehrt:

SCl: ü\S n^rn yiDh ICJrJ'w' n"'::;n 'nrcTl '" Ist ein Xichtjude dabei, so sind sie be-

::;n ^^n ns-n -'^ V-i^

T" N\S

spn rc^vr.
Syfi.86'

""
'I' ' '7' I

Vwin" "2-1 -,cs "'""t: "jnj::: :n?:mn "py f]N b'^-'.n

jcrrn j*:-!; jstt"; rinrn cn-n ins t:*\sr

Bet.llH ;

ci-'ciN cv^rni -nc:i "'Cin nmn'' izi x"^n

.xv"'"',':« sn:: pn^-" "rm "cs -zi 2"n-' .Nna:>

'?:"(': n:-":".:' inc -iCSi in nns sns; ;:ni''

N'p

s:T'sn T
cn T" ITS n"'? -.rrs nns

glaubt, wenn sie sagen, sie seien überhaupt
nicht eingetreten, nicht aber, wenn sie sa-

gen, sie .'^tien eingetreten ohne etwas be-

rührt zu haben. Was ist denn dabei, wenn
•; i\Sti' "nc"? ir h21 '•"' sich ein Xichtjude unter ihnen befindeti? -

R. Johanan und R. Eleäzar |erklärten es|;

einer erklärte, sie fürchten vor dem Xicht-

juden", der andere erklärte, sie fürchten

vor der Regierung*".--Welchen Unterschied

giebt es zwischen ihnen? — Wenn es ein

untergeordneter Xichtjude ist

( )dek wenn Diebe gestohlene Ge-
(IKXSTÄXDE ZIRÜCKBRI.XGEX. Ich will auf

einen Widerspruch hinweisen: Wenn Diebe

in ein Haus kommen, .so ist nur der Platz

unrein, den sie betreten haben"!? R. Pin-

has erwiderte im Namen Rabhs: Wenn sie

Busse tliaten. Dies ist auch zu beweisen:

es heisst ja: wenn sie gestohlene Gegen-
stände zurückbrachten. Schliesse hieraus.

Ix Jerus.^i.em ist jeder bezüglich

DES Heiligen begi.auet. Ks wird gelehrt: Sie sind selbst bezüglich grosser Thonge-

fässe bei Heiligem beglaubt. \\'eslialb dies? Weil mau in Jerusalem keine Brenn-

()fen errichtet.

ZiR Fkst/.kit bezüglich der Hf.bh. Woher dies? R. Jehosuä b. Levi erwiderte:

Es heisst: /'(? 'lUrsaiiniicUcii sich alle Jisraclitcn in dir Stadt, wir riii .]fanii vrrhütidrt\

der Schriftvers machte sie alle zu Genossen".

ER KÜR DIE Wallfahrt ein Fass axsticht oder eixex Laib axschxeidet,

DARF WIE R. JEHUDA SAGT, AUCH DEN RKST ATSHÖKERN; DIE WEISEN S.\GEN,

'.-r;

n-'^ -.•^^ ^^r^ n-,

-;-! T.>^ nr.-v rrsr.w'n 'rn n''? i!2S nr ]"'ti'^w'Jii2

s:2m ^r\i psn c; r.s:::vi: s:i\'<

mas -'-^

n" is^'?rn

1 t; s:

»n-fl M 90 = ns nnr — M 89

!| «EB -}- >I .iffvc's B 91 [«3:: xn'» 'j-in hi-\ rom
.n:...rsi -- V 94 '' 'eS + 1\I 93 '.in M 92

MAN DÜRFl-; ES NTCHT\

GEMARA. R. Ami und R.Ji^ha«) der Schmied sassen au der Pforte R. Ji^liaq

des Schmieds; da fragte der eine: Darf man es""' zum nächsten Fest aufheben? Der

andere erwiderte: Aller Hände haben es betastet, und du fragst, ob man es zum
nächsten Fest anfhel)e. Jener entgegnete: Bis dann haben es ja ebenfalls .\ller Hände

50, Kr kann .sie bestrafen, bezw. anzeijjen, wenn sie nicht alles sorj^ältij; untersuchen. 51. l"u<I

um so mehr rlic von ilinen berührten Gegenstäufle. 52. Jud. 20,11. 53. c*-;n Genossen, cf. S. 547

X. 215. 54. Cf. S. 105 N. 68. 55. Nach der An.sicht der Weisen.
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betastet!? Dieser erwiderte: Ist es denn

gleich? die Unreinheit der Leute aus dem
gemeinen Volk erklärte der Allbarmherzige

am Fest als rein, von jetzt ab ist es ja

aber [rückwirkend] unrein. Es wäre anzu-

nehmen, dass hierüber Tannaim streiten;

das Eine lehrt nämlich, dass man es zum
nächsten Fest aufhebe, während ein An-

deres lehrt, dass man es zum nächsten

Fest nicht aufhebe; demnach streiten

hierüber Tannaim. — Xein, dasjenige)

welches lehrt, man hebe es auf, veitritt

die Ansicht R. Jehudas, und dasjenige,

welches lehrt, man hebe es nicht auf, ver-

tritt die Ansicht der Rabbanan. — Glaubst
^

du? R. Jehuda sagt ja nur, dass man den

Rest aushökere!? — A'ielmehr, dasjenige,

welches lehrt, man hebe es nicht auf, ver-

tritt die Ansicht R. Jehudas, und dasjenige,

welches lehrt, man hebe es auf, vertritt
,

die Ansicht der Rabbanan, und zwar ist

unter "nicht aufheben" zu verstehen: man
brauche es nicht aiifzuheben.

OBALD DAS Fest vorüber war,

RÄUMTE IIAX DEN TeMPELHOF ZUR
.

ab ':ripn sn s'?« ncsp mcr rr'-" 'r-*N-

S'i" rMr^'" :,- rs*y"s:r, .«-'rj

Iviijl

i:"' tinpc; vr,\i''' c-hzn ^z ]-':z'z iy;r ay^'' coi.b

ijEc ni:*!-;:,-! nzi?:i ;mn -z'crz yTi rh^z'c

':?c c-^ciN cv^rm -'•j,-''':'}* iz-i '-^z- vpy- ints'

mi:::; "i in^i:'; •r;:r> a^v' nnr- s:n .N~ia3

r\-,r ]-'?»' mi:i2 "jn s^ n*i:>"i: 'sa p-r s:m

-z' z^rz- \ü:2z ph'Z'- nr: --.i:::- nsV ztzt e>.26,35

snsi sin üipia n'?' >'i2pS sinn" -j-i'si '^i -fön

il 97 ':^i P ge fi N<n p:T n'«i 'tx -j- 1 M 95

i:':r,: ;'nu' 'jes 'cr.n cvS rs i« 'sr M 98 «trirn cv:

Reinigung, wenn es auf einen Frei-

tag FIEL, so UNTERLIESS MAN ES ZU EH-

REN DES Sabbaths''. R. Jehuda sagt, auch

WENN ES AUF EINEN DONXER-STAG FIEL,

WEIL DTK Priester beschäftigt waren.
| r.': p 5 i| »^v yi 4 po: ma- — M 3 «'•i

GEMARA. Es wird gelehrt: Weil die ••'' i' 7
:

«wn - M 6

Priester beschäftigt waren, nämlich mit der Fortschaffung der Asche.

!lIE wurde der Tempelhof zur Reinigung geräumt? — man tauchte die

Geräte, die im Heiligtum waren, unter. Den [unwissenden Priestern]

RIEF M.\N zu: Seid aufmerksam, dass ihr den Tisch nicht berührt. Sämt-

liche Geräte waren im Tempel zweifach und dreifach vorhanden, damit

man, wenn die ersten unrein würden die anderen herbeibringen könnte.

Sämtliche Geräte im Tempel mussten untergetaucht werden, ausgenommen
DER goldene AlT.\R UND DER KI.'PFERNE ALTAR, WEIL SIE DEM BODEN GLEICHEN
— Worte R. Eliezers; die Weisen sagen, weil sie überkleidet waren.

GEMARA. Es wird gelehrt: Seid aufmerksam, dass ihr nicht den Tisch oder

den Armleuchter berührt. — Weshalb nennt unser Tanna nicht den Armleuchter? —
Beim Tisch heisst es "stets''", beim Armleuchter aber nicht. — Und jener!? Es heisst

"'Den Armleuchter gegenüber dem Tisc/i^ demnach ist es ebenso, als würde auch bei

jenem [das Wort] ".stets" gebraucht worden sein. — Und jener!?— Dieser Vers bestimmt

56. Die Priester hatten persönl. Vorbereitungen zum §abbath zu treffen. 57. Cf. Ex. 25,30. 58.

Ex. 26,35.
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i'sgiebi'/
'': '^-' f<"~ ""-'' '"IC/n ]'V

""^-"^ ""^ piE'm nur seinen Platz. (Der Ti.sch) ist ja aber

/s«83ti~'i'" N"-"i S^/t: 'S2 S^'tl^ sS' rn:'' VD'>"n ein Holzgerät, das bestimmt ist auf einem
'"l:'"i:'C '^r rs zp^''< n'?C "C'^C'O pC r.^ p'V- ^'""t z" ruhen, und ein .solches ist ja für

Sir/C"*~" s'l'w '^l:':'"i:'C '"^: \sn ü~'^* sSc die Unreinheit nicht empfänglich, weil es

eo-'oml-^' S>' Z"m 'SC tl"p'r *w"~ "iCST w'pS w"~ir '• dem Sack'ähnlich sein muss: wie der Sack

:•>• -h2 \sri,S" sc;: Sirü* '"'^rc" inC" iri''wn crefüllt und leer tragbar ist, ebenso muss

izb^ aha mSCVC ^zp^ ::"S* S"~ rrc'^ "'wVn auch alles andere gefüllt und leer tragbar

CJSn ü"'? ü''?^1 ''?1>"'? •; i'S'iCI *~"N j"~'2;:2t:' sein!? — Auch dieser ist gefüllt und leer

"P"'?'C ü*"cn 'wS*? crrr'r; ":n~ zrh Z'^.'Z'a' tragbar, nach einer Lehre Res-Iraqis'; Res-

H.n.oeb ntl'V: Sn; DJ 'i'? p Vtl"""' '" t;s~ I'lTSr i" Laqis sagte nämlich: PZs heisst: 'M/// </'•///

.si",2i,7cn z~h Clw'? ~2SiD' "ipi'?'D' "TTcr ü'iSn zrhz rriwn Tisc/i, demnach wäre er für die Un-

lT~'^"^'t^'Ä Z'Z'Z "^ ,~*2T" '~p^~ nV2 reinlieit empfänglich, — wieso denn, er ist

Uli- i"w i w 'u2 j2'~w :S TiriSi'bJ" '|~£^"~r;* ja ein auf einem Ort ruhendes Holzgerät,

Cip!2" nCIS rmn' '" set: r'Z^Z nri;~ Clj:;: ' und ein solches ist ja für die Unreinheit

"'2'w ""'^'üü' "iV 'JStt' SCTi 'ri mr'jin'nniri i' nicht empfänglich!? Dies lehrt; das man

s'?S i:t:' S'? "CST u ''p'? w'nS Srr'jr; 'Saz sH ihn aufzuheben, den Wallfahrern die Schau-

ü'CC: ''"rr ''IS ü"" nj'i:^:: psm C';^~rs"'':'r2 brote zu zeigen und zu ihnen zu sprechen

*'?rr •'"2S ""iS"; j:"*" '"^ s'^S ^.'VZ' "^cr N'' pflegte: Schauet, wie ihr bei Gott beliebt

:sr SCV ';" ::'":'^ S2\s 'S*; "^cr 'C: ü":::: seid, das Abräumen gleicht dem Anrich-

r.':""; syz Sr :">' 1-'S'^' "2"^- ISr ~1"; "VäZ -'» ten! R. Jehosuä b. Levi sagte nämlich: Ein

1J\S'^' "'S'Är 'N* 1C"V '"S'il pnv '2"": ü'-p^ w". grosses Wunder geschah beim Schaubrot:

rs ' "2*" ü'Swr ".S '"!ZiZ^ rs' ~V~Z 1C1>' beim Abräumen war es ebenso |frischj wie

Siw n'?*, "S'V '*£''*; SJw S*? ~''h ~r:,S" "ivrTl'r beim Anrichten, denn es heisst: "/mr//<-i-

'-•rTr'^ ~S" "2*"; SJw S'? 1C*>" «'S'^:"
"£""^2'' Brof aufzulegen, am Tag. da es fortgcuom-

"laZ" aha "'ir';^ ns ' n2*n irSwI S"w s'?1 -'5 men wird. — tjSollte er doch wegen der

8cl:55^ w ^w i'V n27a-' rnri' j*y ""ip Njanni j-'?»* Ueberkleidung |für die Unreinheit em-

E"!4.!22t,s3a 7WJ m1o~!| «w-MlTn«?3ia ^=p= "S'« ^^ » pfänglich] sein; es wird nämlich gelehrt:

II
13 -f B 12 il nsaia 2"«i— M 11 'süx «s-j mm Wenn ein Tisch oder Anrichtetisch" zer-

II
'D13 'nt? nn:n ns M 14 'pi'^nni ^rn i:n M 13 Ijiocheu wird, oder mau sie mit einer Mar-

1v:t 11 17
i

ns'rnn K 10 nnan n= [qx] M 15 „,orplatte überdeckt und soviel [von der

,, ^.,
'

, -, „, „ L , Holzplatte zurückbleibt, dass man Becher

heraufstellen kann, so sind sie verunrei-

niguiigsfähig; R. Jehuda sagt, mir wenn man ganze Portionen herauflegen kann.

Wolltest du sagen, beim Akazienholz sei es andens, da es wertvoll ist und seine Be-

deutung nicht verliere, .so kann man dies allerdings nach Res-Laqis gelten lassen,

welcher sagt, dass dies nur bei Geräten aus gewöhnlichem, überseeischem Holz

statt hat, während Geräte aus wertvollem Holz ihre Bedeutung nicht verlieren; wie

ist es aber nach R. Joh'anan zu erklären, welcher sagt, dass auch Geräte aus wert-

vollem Holz dadurch ihre Bedeutung verlieren. Wolltest du erwidern, hier handle

es von einer befestigten Verkleidung, dort' aber von einer unbefestigten, so fragte ja

Res-Laqis den R. Johanan, ob dies nur von einer befestigten Verkleidung oder auch

von einer unbefestigten gelte, ob man auch die Ränder bedecken müsse oder nicht,

und dieser erwiderte, es sei einerlei, ob es eine befestigte \'erkleiduug oder eine un-

befestigte ist, üb man auch die Ränder bedeckt hat oder nicht!? — \*ielmehr, anders

ist es beim Tisch, den der Allbarmherzige |auch überkleidet| Holz nennt, denn es

59. Cf. Lev. 11,32. 60. Lev. 24.ü. Ol. iSain. 21.7. 02. Eij;euti.: Delphischer (sc. Tisch).

Putztisch. 63. Beim Tisch des Tempels.
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heisst:°'£>cr Altar war von Holz, drei Ellen [i::-|Nl] t: vmVSpm ma« DTlB' "IDnSI m^J m!3K

hoch, und zwei Ellenlang (und seine Länge); T\ ^Ith nC'S in?tt'n riT "'7S ^^T"! j'>' VnT'p

?^«^ er hatte Ecken, und seine Wände wa- •^j'^p'? ü'm pnv ^2n |n'?tl'; C"D* nSTO^ nns

rcn üJis Holz. Und er sprach zu mir: Dies nrTC ü"'p wnp;:r; ~''2C' pt2 in^nn ""CST

ist der Tisch, der vor dem Herrn steht. — '< n£r:2 mS ^tt' i;n'?tt' VDT'; CIS '?V'''
"1220

Er beginnt mit dem Altar und schliesst nr O^r^i' Cnb IS'^ -^i-ipzrrii' D"|':?rn *:: :r'?V

mit dem Tisch!? R. Johanan und Res-Laqis nSTO "'? nc^n n:21S n::!::" ;\nrT ntt'njn niTt: e>.2o,24

erklärten beide: So lange das Heiligtum mn::;:: u'lpiTS nniTCm n-lit;n[l]' 2\n2T ilTH Nm.a.ai

bestanden hat, pflegte der Altar dem Men- nrins V^'^yi'C: pr iJS^ Oiir^iN OV^rm SHt"? HT

sehen Sühne zu verschaffen, jetzt aber ver- lo j\s;:'L:a CCrm NC'S "S::^''^"inj": i'Sli'Cl jV^

schafft es ihm sein Tisch''. -|T>'^'^S '2^y"p::-l SJ:\S* n'>"2 ^SV'psViC jnc* 'Jüa

SÄMTLICHE Geräte waren im Tem- j^iisi- h^'C'z Su^'^o psviaT ci'w'a i\-)>n \sa nasp

PEL ZWEIFACH uxD DREIFACH VORHANDEN. iT>a'?n HT^'^'S "2^ nsN "nzN ""^T ~,as nn"'"';:

Der kupferne Altar, denn es heisst:*^^/««^« naini Sp jn2 na'?!»' CJn''; '?D' IIS |\s' Carn
^//ffr ff/M .£';rfl'e jö//j/ du mir errichten; der ü -p- N'r; tt'N* rnSiri'ir'^'s-naa^D nai smja':^Da

goldene Altar, denn es heisst:''Z?c« Leuch- ]£i; "^rD'^'carn 'T'aSn 12 na'pTk:' HIS j'N naia

ter und die Altäre, die Altare gleichen rnS ':'>' '" ^^^^ '^^- '"'-'^ ~- S^~' 2\~ri ti*SJ6r.23,29

also einander. c:"'-; ^w* -,iN j'N ü'"-'? tt'n nas' inari na^EMs»

Die Weisen sagen, weil sie über- na rnrn nrraa naim Sp SsiC"' "'>'w"£r"''na'?iti'

KLEIDET WAREN. Im Gegenteil, weil sie -'n nar"rriT n;''T '2i>'r n'?s'°T''?"; |''Sw rnrn nrra

überkleidet waren, sollten sie ja für die i\s'?aw '?S1w'' 'Vw'2 "12 na'?Vu* "ilS" ["'S a^JD'c^^.^j

Unreinheit empfänglich sein!? — Lies: Die ^ipn Ss" -jripn pa-iü n'?2r'2\-irT panr niÄa S^;^/,'

Weisen sagen, sie seien unrein, weil sie :na21 "82 nnx ^^ l^ty J''jp"l N^N "]np1
^'"•^'^

überkleidet waren; wenn du aber willst, i

^^(.«j jj 24
[j

i:n':'B' d"-; -j-ana j'kb- B-sy vSv M 23

sage ich: die Rabbanan sprachen es zu R. •;•, »«a inS -»sp x-n in:iS M 26
ij

sa'n 'v:<si P 25

Eleäzar: Du bist wol deswegen dieser An- '':ira ntiü- JI27 i| w":;"? 'ibs S'aa '3<a inri "saT iv3

sieht, weil sie unbekleidet waren, — die i i"= + ^^ ^9 :'r:i r« rh^2^ M 27 c-xn

Ueberkleidung war bei diesen belanglos.

R. Abahu sagte im Namen R. Eleäzars: Das Feuer des Fegefeuers hat keine

Gewalt über die Schriftgelehrten, was durch die Folgerung vom Leichteren auf das

Schwerere vom Salamander zu entnehmen ist: wenn über einen, der sich mit dem
P31ut des Salamanders, der nur ein Erzeugnis des Feuers "ist, schmiert, das Feuer keine

Gewalt hat, um wieviel weniger hat es Gewalt über die Schriftgelehrten, deren ganzer

Körper Feuer ist, denn es heisst \'J\Iein Wort ist Ja wie Feuer, Spruch des Herrn.

Res-Laqis sagte: Das Feuer des Fegefeuers hat keine Gewalt über die Frevler

Jisraels, was durch die Folgerung voiri Leichteren auf das Schwerere vom goldenen .\ltar

zu entnehmen ist: wenn das Feuer während so vieler Jahre über den goldenen Altar,

der nur eine denardicke Goldplatte hatte, keine Gewalt hatte, um wieviel weniger hat

es Gewalt über die Frevler Jisraels, die voll sind mit guten Handlungen, wie der Gra-

natapfel [mit Körnern|, denn es heisst: '"Wie eine Granatapfelscheibe ist deine Schläfe, und

man lese nicht raqatekh [deine Schläfe], sondern raqanim sebakh [deine Leeren].

64. Ez. 41,22. 65. Durch Verabreichung von Speisen an .^rme. 66. Ex. 20,24. 67. Num.

3,31. 68. Hier ist wahrscheinl. nicht der bekannte, gefleckte Feuersalamander (salamandra maculata)

gemeint, der thatsächlich .so viel Saft aus seinem Körper auszuscheiden vermögen soll, um sich einige

Zeit gegen Feuer schützen zu können, sondern, wie Rsj. bemerkt, ein molchartiges Tier, welches nach

einem im .\ltertum verbreiteten Claubeii durch ununterbrochenes Heizen an einer Stelle entstehen soll.

69. Jer. 23,29. 70. Cant. 4,3.
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Von der Tempelsteuer.



Der Traktat Seqalim hatte für das praktische Leben der babylonischen Diaspora keine Bedeutung

11. wurde in den babylon. Lehrhäusera nicht studirt; er wird daher im Canon des babylon. Talmuds nicht

interpretirt. Zu diesem Taktat lajj mir nicht das Original der editio princeps vor, sondern die nach

dieser gedruckte bekannte Amsterdamer Ausgabe (1644—48), die in den Varianten mit A signirt ist.

Auch die ep. wurde berücksichtigt, jedoch nach secundären Quellen.



^s§p '̂:\I ersten Adar wird eine Kund-

g^l 1^ machung ausgerufen betreffs

K^3j B der Seqalim' und der Misch-

ns
" "S

I -r"-
frucht'; am fünfzehnten dessel- ü'^r r*Sl,~-

]\s-. - " - -» •-
I

;n,-i>' vn r;:iw\si2' nim" "rn -lox .II Mj.e»

rn n-rrv n2i>' i^nti'a z-'':th jT'^a'ci

:-'";: -ist.

; nr:;r,z' .III "'s-"

!' U|-

,
_W . . M i.U

.•^' -Ä'^m cns'vr -:'t:2

-.s ]2Z'r:h iS'nr- w'ii^tz

ben liest man in den Grossftädten die Ester- •

rolle und man bessert die Wege, die Stadt-

plätze und die Tauchbäder aus, und man

verrichtet alle öffentlichen Bedürfnisse;

gleichzeitig bezeichnet man die Gräber'

und sendet Leute wegen der Mischfrucht h'

aus.

II. R. Jehuü.\ sagte: Anfangs pflegten

sie [die Mischpflanzen] herauszureisseu und

vor sich hinzuwerfen; als aber die Ueber-

treter sich mehrten, pflegte man sie aus- i

zureissen und auf die Strasse zu werfen;

endlich ordnete man an, das ganze Feld

als Freigut zu erklären.

III. Am fünfzehnten desselben wurden

Wechseltische in der Provinz und am fünf- 1"

undzwanzigsten im Tempel errichtet, und

sobald sie im Tempel errichtet waren, fing

man an, [die Säumigen] zu pfänden. Wer
wurde gepfändet?— Leviten, Jisraeliten, Proselyten und freigelassene Sklaven, nicht aber

Frauen, Sklaven und Minderjährige; wenn aber jemand für seinen minderjährigen Sohn

zu zahlen angefangen hat, so darf er nicht mehr aufhören. Priester werden nicht ge-

pfändet, des Friedens wegen.

IV. R. JEHUD.\ erzählte: Ben-Bukhri bekundete in Janmia, dass wenn ein Prie-

ster den Seqel entrichtet, er keine Sünde begehe. R. Johanan b. Zakkaj sprach zu

ihm: Anders: wenn der Priester den Seqel nicht entrichtet, so begeht er eine Sünde.

Die Priester aber legen folgenden Schriftvers zu ihrem Vorteil aus: 'Alir .S'/«!sr-

opfer der Priestrr sollen Gaiizopfer sein, sie dürfen nicht gegesseii -werden; wie dürften

3. Mit Kalk. cf. S. 687 Z. 20 ff. 4.

1—"-'- '- '""I

'21 'h nss Süln i:\s bT"^'Z' ;r,r '?r*"

ii'V

Dnapn M 3
l n — M 2

||
niipo M 1

'1313 M 7
i 11T A 6

,
13 V> O -^I 5

I- I-"" - ' '• "-'" '"'-"' '' "
;l

f'.v v.^.n '.pvw- ü'sr ]-r '-Z s'i'S •<: n'? \srt

nn:2 '?r[i]' ycn'jb -t xn-c comi L:"':nrnc l..6,h

pnn V 4

1. Tempelsteuer. 2. Cf. Bil. I S. 257 Z. 11 ff. 6,16.
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Dn^n Tltyi noiyi ^"H^n bZHn Kb '^r^r^ b^b2 jnr wir denn die Webegarbe', die zwei Brote

:n'''rs; "S\T "HhZ' CJEH nnSl und die vSchaubrote essen, wenn wir dazu

C"w': ;":rü"::c ps "~:;Nw' '2 by ^a .V beizutragen hätten.

T'Cr' ^'Z:~ p'C i'':'rpc 'hpZ' üs' Z'y^p cmvi V. Übcilkich sie gesagt haben, dass

"•rp p"C° |'^:;,~w i'S: ins (""^-ps "S l^'pCw -^ Frauen, Sklaven und Minderjährige nicht

r:::w.S': rüSt:-'! r.^lbv 'j'p* r.'Zt ^yp\ C'2T gepfändet werden, dennoch nininit man es

l'SC ^: p'C i'^'ipc ^T*;* "iT'Jw Sr '?'?rn ~l"' au, wenn sie den Seqel entrichten. Wenn
N~T>' 'T ^i; 'Z"',Z:2Z'"]T^ i"^-"^ i'^

-"''" "'"'''^ ^'" Xichtjude oder ein Saniaritaner den

i.'«.3;*:\-;'?n|'?| TiT (~N) n:z'? •:''"i ür'' s':' "CSiti" Seqel entrichten, so nimmt man es von

c'tNTw"* Cl'? P-^p- j'2"nw' i'^Ni .\'I 1" ihnen nicht an. Kerner nimmt man von

n'C':i C'inr S"? S2N C-rnnVwC ü'12>"1 CI"! ihnen weder Geflügelopfer für männliche

n- b-; nun n-» b-; ;nr "l" b-; bpvZ'- Z':>ipf oder weibliche Flussbehaftete oder Wöch-
T b];^ n^ b'; b^Z' CSI TIüB "Cp -T" b'; 12>* nerinnen, noch Sund- oder Schuldopfer an.

r:Zlbp *:&• ",r:iS n'SC "r". ins p-^pr ^^n'V.rn Die Regel hierbei ist: Alles, was durch

:niJ2^p 'JÄ' ;"n bp'i' ^aui V^D pun i'' Gelübde oder freiwillig gespendet wird,

eetss» ^V" '^-^' "•'

'

"^V"! 'JV ^'^ by bpitt'n .VII nimmt mau von ihnen an, was aber nicht

h'o'.Is» rS"*!''"* pnsr; r""- illS" nsi nms: n^V p t" durch Gelübde oder freiwillig gespendet

]';"~wr"; ~^~1 ~w'Vr:c p~Vi;£ i*-'^p- p2"~w wird, nimmt man von ihnen nicht an. Dies

i"^p STi ~^2' |iz'?p~ JC j''~Vk:£ n^nr "wV^r wurde ausdrücklich durch Ezra erklärt,

:--;^ "'in ü^-iSIS ü-crm -,\X:2 "2^ '-Ci rp: ,-|>'C ^'n denn es heisst: " ll'ir haben nichts mit ruck

nians^ cms Sa« -f B 10 ]T3 — A9 j [SaK+] M 8 =" schaffen, dass wir mit ench zusammen

|1 cnavi+B 12 iBO Kin pi B 11 p<o i'Sapa unserem Gott einen Temf<el bauen sollen.

.T — .\ 14 i3ix...a"n M 13 \-i. Folgende müssen auch einen

Kolhbus zahlen: Leviten, Jisraeliten, Proselyten und freigelassene Sklaven, nicht aber

Priester, Frauen und Minderjährige. Wer für einen Priester, eine Frau, einen Sklaven

oder einen Minderjährigen den Seqel entrichtet, ist [vom Kollybus| frei; Wer für sich

und für seinen Nächsten den Seqel entrichtet, muss einen Kollybus zahlen; R. Meir

sagt: zwei: Wer einen Sola' zahlt und einen Seqel herausbekommt, muss zwei Kollvbns

zahlen.

\'II. Wer für einen .A.rmen, seinen Nachbar oder Mitbürger den Seqel entrichtet,

ist [vom Kollybos] frei; wenn er es für sie leihweise thut, so ist er verpflichtet

Brüder, die zugleich Gesellschafter sind, sind vom Blutzehnt frei, wenn sie zum Kolly-

bus verpflichtet sind", und vom Kolhbus frei, wenn sie zum Blutzehnt verpflichtet

.sind. Wieviel beträgt der Kolhbus? eine Silbermaali Worte R. Mei'rs, die Weisen

sagen: eine halbe Maäh.

5. Cf. Lv. 23.10 ff. 6. Ezr. 4,3 7. Agio, .Aufgeld, Wechselgebühr; cf. S. 284 N. 31. S. Der

bibl. Seqel hat denselben Wert des Selä; der ä. in unserem Traktat hat die Hälfte des biblischen. 9.

Cf. S. 284 N. 32
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Zweiter Abschnitt.

N darf wegen der Last des Trans- -]mn ^ID'C 'Jej: n:iri~^ Z^'"'']:' "Cil
ports die Seqalim in Dariken' ein- jTmSID' "M 12 'C'ip::2 nriSVü' vntt' Ctt*; S

wechseln. Wie Sammelbüchsen im Tempel IS 'imi ]~^h^Z' ~S ''I'p'ww' "'V~ 'J-ni^ia^E

aufgestellt waren, so waren solche auch 's':' ÜSI ~i2'li^' pV2ü'J "C'"," riC'ri CS 'liSC

in der Provinz aufgestellt. Wenn die Ein- s iNi'CJ j-Tinn' ]''hpü' n'>"n •'J21 T'Vn 'J3'? ]''-;2'Z':

wohner einer Stadt ihre Seqalim [durch ]''hy; |''N1 n'''?pC' I^NI T7S ü^r::" ZITinnw IS

Boten] sandten und sie ihnen gestohlen ins^ri TMZ'h Z~h

wurden oder verloren gingen, so müssen l'rpw'i IT *?>' ^'pc'r ""'znV •'?pw ]Pi;n .II

diese, falls vom Geld etwas abgehoben' •'?pt:'"'p";ü*r; '?>'C n:;rin n^in; CS '^Ty "'T' hy

wurde, den Schatzmeistern einen Eid leis- m ri!::~2ri' n^ipi n!2Tir' ncnnj üS w tp" TilySO

ten, wenn aber nicht, so leisten sie den ;i~;3r ^rs' n^rt:' "'!2i::V '"w Tü'>"a '':2l^ '?>'»

Einwohnern der Stadt einen Eid, und -'^~'Z'h 'l'?S
''"' "CIS"! m>"C c;rcn .III

diese müssen es ersetzen. Findet es sich C'C'S '^'?n "*;' m; "irn:::'°ü''~":;"S 'SCw "'2°

später, oder bringen es die Diebe zurück, j'*:!- ~r''.2Ll'"i'lLi' ^hp'u'h jnc STSw j"'?"" ""ima'"

so gehört alles dem Seqalimfonds, ohne i- TiSl:"'? pC S'2Stt' ~2i: imau"|''1t:' nst:n^ ^hü

ihnen im nächsten Jahr gut gerechnet zu :]''?iri nncriw 'pl^''

werden. rstin'? z^hp'i' ]''2 nn ]r;:2'C' 'ri icn* .IV

II. Wenx jemand seinem Nächsten ei- ^21 nasp jn^Y'^* rtü'Cinh nrip 'fh tt"» ü^hpvh

neu Seqel giebt, um ihn für ihn zu entrich-
, [onnsT^jl^n" ; "n^wSTTir 'Sp»" m^t? m1

ten, und dieser ihn für sich entrichtet, so hat i na M 7 i! inn B 6 '! i'-pr -Ab '. in H' A 4

er eine Veruntreuung begangen, falls be- B ii
,
pna B lo

.j is '«ac M 9
|

na M 8

reits vom Geld etwas abgehoben wurde. -^^ ^ '^ =«" ^^ '^ imcnB-

Wenn jemand seinen Seqel aus Geld vom Heiligen entrichtet, so hat er eine \'eriin-

treuung begangen, wenn bereits vom Geld etwas abgehoben und von diesem ein Opfer

dargebracht wurde; wenn aus dem Erlös vom zweiten Zehnt oder Siebentjahrsfrüchten,

so muss er diesen Betrag [in Jerusalem] verzehren".

III. Wenn jemand einzelne Münzen sammelt und spricht: Dies sei zum Seqel

bestimmt», so ist der Ueberschuss, wie die Schule Sammajs sagt, freiwillige Spende

wie die Schule Hilleis sagt, Profanes. [Sagt er aber:] «Daraus will ich meinen Seqel

entrichten-', .so geben Alle zu, dass der Ueberschuss Profanes ist. [Spricht einer:] Dies

soll zu einem Sündopfer bestimmt sein», so geben Alle zu, dass der Ueberschuss

freiwillige Spende ist. [Spricht er aber:] <> Davon will ich ein Sündopfer darbringen»,

so geben Alle zu, dass der Ueberschuss Profanes ist.

IV. R. Simon .sagte: Welchen Unterschied giebt es zwi.schen den Seqalim und

einem Sündopfer? — die Seqalim haben einen bestimmten Betrag, das Sündopfer

I. Darikus od. Dareikos, altpersische Gokiniünze. 2. Cf. S. 879 Z. 1 ff. 3. Da der Erlös

des zweiten Zehiits verausgabt wurde.
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iV^ttTt:'" -2i*p ]nh J\s c'^pah r|S ncis min' aber nicht. R. Jehuda sagte, auch die §e-

^1p»*^ nrn nuim \''hpü' rn nhjn jO Ssili*" qalim haben keinen bestimmten Betrag.

no« prn hpt:*'? ICpn j-V^C '?ipti''? ntn 'c'V^D denn als die Jisraeliten aus dem Exil ka-

nXün "^^S mc ]b^2 T' p '2 S>' r|N p>'CD' '•rn' men, entrichteten sie Dariken, alsdann be-

:tt''rtt'2 S'rc nn c\"iw*2 .S''2C ni yhül a^l": nt j^^annen sie Selaim, und darauf Tabaim',

M.» 109.I nS'N" iT'TD'V nm:2 ]"'hn u'''?pw TV2 A' zu entrichten, und später wollten sie so-

nilbv "rpV" m^T 'rp j^T Tp -,m2 J'Sin" gar Denarien entrichten. R. Simon entgeg-

S;C'''?r S?r~ "T'nri: ;~''"ri1C r."!::»'st msüm'" nete: Dennoch waren ja bei den Seqalim

im:2 nrn: |n''nr("iC nCw'S cch: mS'Lin ca'"? alle gleichmässig beteiligt, während das

CC^'w' nms nn:::':' -n:c -.mc nSv;'? rhv; m vSündopfer \-on einem im Wert eines Selä,

CnvaS Cnn: nrdl^ Ci^'?*.:*':' nas nmc Cs'rC''? vom anderen im Wert \on zwei und vom
••:>* nma Z^^iyh n":>' ima nn:"? nnj nmc dritten im Wert \-on drei Seläim dargc-

«»;•*'' tms^ 'i^tt* -imc ci^t:*'? cizc* "imo' "iv imsS bracht wird.
ISeq.2 '

^2-, mV7 ruSi" -,m:2 ü\-'.C7 C\l2n nmc "irtt* V. Der Ueberschuss der Seqalim ist

IiTSn N;''ü* t; njia Sn"' nan nn*.a naiN ~i\sa i.-. Profanes, der Ueberschuss des Zehntel

map h'; U^S: ^b p:!; nan nma naiN jnj "ri'' Epha'. der Geflügelopfer für männliche

irS'SB-T A 16 , 'i-aiB SipcS M 15 vtrs M .c-si A 14 oder weibliche Flu.ssbehaftete und Wöch-
— A 20 r 'tan M 19 ' 'ypi^M 18 p'-in — B 17 nerinnen und der Sund- und Schuldopfer

«L-r, ce-'' x: xinc- U 22 n:i:...nj M 21 nzi: rw ist freiwillige Spende. Die Regel hierbei
.r:p ; 1 - M 23 nstr» BtrM jgj.. ^jgj. t'eberschuss von dem, was als

Sund- oder Schuklopfer dargebracht wird, ist freiwillige Spende. Der Ueberschuss des

Brandopfers wird zu Brandopfern \erwendet, der Ueberschuss des Speiseopfers wird zu

Speiseopfern verwendet, der Ueberschuss des Friedensopfers wird zu Friedensopfern

verwendet, der Ueberschuss des Pesahopfers wird zu F'riedensopfern verwendet, der

Ueberschuss des Naziräerfonds wird für |andere| Naziräeropfer verwendet, der Ueber-

schuss des einzelnen Naziräers ist freiwillige Spende, der Ueberschuss von Armen-

geldern gehört den Armen, der Ueberschuss des für einen Armen bestimmten Gelds

gehört diesem Armen, der Ueberschuss des Lösegelds für Gefangene wird für [andere]

Gefangene verwendet, der Ueberschuss des Lösegelds für einen Gefangenen gehört dem
Gefangenen, der Ueberschuss des Begräbnisgelds für Tote wird für [andere] Tote ver-

wendet, der Ueberschuss des Begräbnisgelds für einen Toten gehört seinen Erben; R.

Mei'r sagt, der Ueberschuss des Begräbnisgelds für einen Toten bleibt unberührt liegen

bis Elijahu kommt; R. Nathan sagt, man errichte dafür dem Toten ein Grabmal.

4. Eigentl. Geprägtes, wahrsch. Heufiimuig einer bekannten Münze. 5. Speise-Sündopfer eines

Annen; cf. Lev. 5,11 ff.



Dritter Abschnitt.

BBk.57ö

Jom.62ä
Me£.2lll

REIMAL jährlich wird Geld aus der nrtt'S- ns ]''I21in niü^ C^pnS nC*'?!:*

Schatzkammer abgehoben: vor' dem im"jnn onSD jlTiy DTlS^ nD£~ 0112^

Pesahfest, vor dem Versammlungsfest und 'ST>' p S-'p>' '-1 ''^-"' HCni "iD'Va? Tiljli

vor dem Hüttenfest. Um diese Zeiten muss Cntt'V^I ]V02 inSI "ns^ n-;cm Z^-\C";i "lOIS

auch der Blutzehnt entrichtet werden — =. nnSZ nnns \r;^t' ^21^ -\T;^hi< "21 rS2 nVCTil

Worte R.Äqibas; Ben-Azaj sagt: am neun- "J2C h'bni n>X'i"Tl CnC^:;! ]VÜ2 nnS2 p''J2

undzwanzigsten Adar, am ersten Sivan nnN2 ncN S*?! h^hH2' ->X*m Cltyp "ncs HC

und am neunundzwanzigsten Ab; R. Ehe- ÜV2 ~iw>'^ 1tt*£S "NV ^lli CV Sin'w' "j£!2 "IttTl^

zer und R.Simon sagen: am ersten Nisan, '.h^^üZ "Vtt'm cnD'V'? imt:npn l^-'S'^ 2Vt2

am ersten Sivan und am neunundzwan- m i^^lir. j^SD tt''?w w'^w '?tl' m31p w'?tl':: .II

zigsten Elul. Weshalb gerade am neun- "^NV:::';:"' "21 'l'C"; n^r r|'?S pz 2^r^^ rC'C'^n ns

undzwanzigsten und nicht am ersten Tisri ? ]"N' !N'?CJ Sn^^ SsSs ]n2 iinr' n"JV ICIS Jab.io2«

-weil dieser Festtag ist und man am HJD2 sSv '^>'J::2 s"?! r, i£n n;n22 .sV DJrj minn

Festtag nicht den Zehnt abheben darf; ntrS"! ":>*" SCD >""ap2 N"':'! i"''?"Sr2 s"?! n::iD!2n'

daher hat man es auf den neunundzwan- !' n!21lJ1?i TlDS"! T'wy" SCtt' IS "Jyn"'n2C?n j1>*D'

zigsten Elul versetzt. jirirn"''n" nsi''? T'Ti cisf "sS i"'b:'>"n"-rD''?n

II. In drei Gefässen von je drei Seah cp cn"'"'m lasaD C1pt2n"''T' nsv'? "["Tit:' •]-n2Nm.32,2

wurde die Hebe vom Tempelschatz abge- T>': 2ia '?2C1 ]n Ni'm' laiSI Ssitt'"::'! 'nDPr.a,*

hoben; diese waren mit [den Buchstaben] IClSI C"n'?N

Aleph, Beth, Gimel gezeichnet; R. Jis- -'o j"2 l'^pw'l Dir: 'l'S"'?!:; pi n";: hv,' .III

mäel sagt, sie seien mit griechischen [Buch- 12nm j-'isna Clinm cnnn ':2h ip-llTI Vnr;2i'S

.Stäben
I

Alpha, Beta, Gamma, gezeich- m4 =ia...'Ki - m 3 ^ SiSsa^ B 2^
,n a 1

net gewesen. Der Abhebende durfte weder m 7 [ niB«n 'nea sSk m 6
||

n'n+ M 5 iiyat?

mit aufgekrempeltem Gewand noch mit ^i >o ' W= ^i ^ oan — B 8
;

anr: s':'! O
Schuhen noch mit Sandalen noch mit Te- " '^ oipan B 12 ^b"^ tt-ynQM H

II
i« '^vn-

phillin noch mit einem Amulett' eintreten,

damit, wenn er arm würde, man nicht sage, er habe sich am Tempelschatz vergriffen,

und wenn er reich würde, man nicht sage, er habe sich durch den Tempelschatz be-

reichert. Der Mensch muss nämlich vor seinen Mitmenschen ebenso rein dastehen, wie

er vor Gott rein dastehen muss, denn es heisst: '//// so/U r'/>r diiii llrrr)i v)id Jisrac'l

rriii sriii\ ferner: ''Fhidc Beifall in den Augen (roffes und der Meiisclieii.

III. Dil': Angehörigen der Familie R. Gamaliels pflegten mit dem Seqel zwischen

den Fingern einzutreten und ihn \or den Abhebenden hinzuwerfen, und dieser pflegte

es zielend in das Gefäss zu werfend Der Abhebende darf erst dann abheben, wenn

I. Cf. S. 473 N. 5. 2. Wahrscheinl. Beutel od. Sack, in welchem solche getragen wurden.

3. Num. 32,22. 4. I'r. 3.4. 5. Damit dieses Geldstück zu den Opfern verwendet wurde.
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ms'?ZL

;£ tt'^c cnn cnn ciin i'' c-.cis ],-!•!

.|:::"n2n::i -jitt'snn nN ci<n .IV

cnnn nri ns cnn"! cnnn ns"nra" sstt*

er gefragt, ob er abheben solle, und man
ihm zugerufen: Hebe ab, hebe ab, hebe ab,

dreimal.

IV. I)K.\ ersten |CTeldbehälter'| deckte er

nach dem Abheben wieder mit der Leder-

deckc zu, den zweiten ebenfalls, den dritten

brauchte er nicht zuzudecken, denn dies

geschah nur deswegen, damit er nicht ver-

gesse, ans welchem er bereits abgehoben,

und aus diesem wieder abhebe. Die erste

Hebe wurde im Xamen des ganzen Jis-

raellands, die zweite im Namen der angrenzenden Ortschaften und die dritte im Xa-

men der
I
Diaspora iu| Babylouieu, Medien und den weiten Ländern vorgenommen.

:i:

n'JBTii B 16

eil

I

'nn n« — M 15 ::•:;: M 14

B 17

-^-—H"-^—

Vierter Abschnitt.

Tsn nz rn-:'^ -z 'r^'r; vn' n:: 7}'2'~'D

cn?! rz'^ ^c'vn er

Ti2^iT! m:2-i- ^:

nSs' rsr i\s*ü" "i^*s nr,s rs iVriCS

"oi:

jn

K«.I06l>

nmnr h'c- jr^i-h r^nwO- rvwi' n^2 .II

v;v ü2Z^ ms B's: nz^^'hn nenn:: jvsr

nnnV c's- nssi van? r-w Tw "i"! n'i'nrs-
'I' I

"rni" ^ri n'mH:e
'i-SIS Tisa*

jifffrak ) F l' R wurde diese Hebe verwendet?

1 ItlAllI — man bestritt davon das beständige

( >pfer, die Zu.satzopfer nebst den Trank-

opfern, die Webegarbe, die zwei Rrote, die

Schaubrote und sämtliche Gemeindeopfer.

Die Wächter, die den Nachwuchs im Sie-

r. bentjahr bewachen', erhalten ihren Lohn

aus der Hebe des Tempelschatzes. R. Jose

sagt: dies kann ja auch jeder unentgelt-

lich übernehmen! Jene erwiderten ihm:

Auch du musst ja zugeben, dass sie vom
i\ (lemeindegut dargebracht werden müssen.

II. Die |rote| Kuh', der Sündenbock'

und der scharlachrote Streifen' werden aus

der Hebe des Tempelschatzes bestritten,

die Brücke" für die (rote) Kuh, die Brücke

für den Sündenbock, der Streifen zwischen dessen Hörnern, der Wasserkanal |am Tempel|,

die Stadtmauer nebst ihren Türmen und sämtliche Bedürfnisse der Stadt werden aus

dem Rest des Tempelschatzes bestritten; Abba-Saül sagte: Die Brücke für die |rote| Kuh
pflegten die Hohenpriester aus eignen Mitteln zu errichten.

(). Dor Tctnpelschal/ wiinU' in iln.i Ik'hältern vorw.ihrt. 1. .\us wck-lu-n die Webegarbe und die

zwei Brote dargebraclit wunlen. 2. Detiinach würde die Wehegarbe Spende eines Privaten sein.

3. Cf. Num. 1Q.2 ff. 4. Cf. I.ev. 16,S ff. 5. Der an den Sündenliock gebunden wurde. 6. feber

welche man die rote Kuh und den Sündenbook führte, um sie von jeder Verunreinigung fern /u halten.

:|::i7

.nsT + M 3
il

iias 'oSc 'nati + M 2
[|
im A 1

— M 6
][
ynv V 5 t^H i'? — M 4 '

! nsnn ^s -f B

v3-ip ]'2ff pt?'? ran -cytr t^Knsc t tr''i M 7 »^h

.im« B Q ü vn -li + M .D'Snj + B 8 j'ns
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III. Wofür wurde der Ueberschiiss jnr pa-1>' Vn na nr&*'7n 'T'B' iniD^ .III «"•"'6"

vom Rest des Tempelschatzes \er\vendet? w~pr:'' "-w"' nr, D" "'www' r'J" ]~2 i'npi?

— man kaufte dafür Wein, Oel und feines p-rr-:: "N "fS sr'pv '-' ''«>'--" '-l ''"l-l

Mehl und der erzielte Gewinn gehörte :ü":V "-- 'S'?"! wip" "Twa

dem Heiligtum — Worte R. Jismäels; R. : "';''- r.Z ]'Z":; "!M r": -l'r.r." -r^1 .IV

Äqiba sagt: Weder mit Heiligengeldern na'S ''SVCw""'" C'wipn "-'ip jT2"' "IS'i 2"?

'

noch mit Armengeldern werden Geschäfte ''?;'' "^i*""" nrnCV n;?t? j'"p m"'2n ' "mo
gemacht. nrrc^ P7 r:::i-.nn -.m:: lais sr-pv' -zt ms'

IV. Wofür wurde der Ueberschuss C':nr~ pD s;';" '2" ^~u "''"'z'^ "TDJ "^moi

der Hebe verwendet?— für die Goldplatteu i« "^hzh nannn -r:c: nrrt:^ ;'"p z'rz: -.n:: -,t:iN
""'«''

zur \'erkleidung des AUerheiligsten. R. {"""l'Si C'~*2 "i"" S'? HT" HT jinsj*

Jismäel sagte: Der Ueberschuss des \'er- ]"w'~;^ ~1 J'wl^* V" "2 m'üpn "Pic' .V „l^ea

dienstes' fiel dem Reservefonds des Altars pi^'S" ~2w '""'>' nns j'^tüS": i'J":"Sn "I2w' r;:'2a"
*"'*

zu und der Ueberschuss der Hebe wurde ~2"~r-"rin'S jTip":'?". j'n**"* ]~,rw2 j'j'^lNT'i'-rMil

für Dienstgeräte verwendet. R.Aqiba sagte: i:. rr;""': "r'S ""p"'^ Ü2TZ 'Z"^~~ S2 ZS'''"-in

Der Ueberschuss der Hebe fiel dem Re- jniw'r ^-'-S" ZS" "win

servefonds des Altars zu und der Ueber- |''"'S~i''ü'"n ]~Z '^~'
'.'ZZl w"'~pw~' .\'I

schuss von den Trankopfern wurde für T"! '",21 pZwZ J'i^'N'' uHJ" "i'Z'i'n miZlp*?

Dienstgeräte verwendet. R. Hanina der s'^S ~~1Z~ X'H "J'S *.ST>" ]Z '.- "tS N2'py

Priestervikar sagte: Der Ueberschuss von io m>':2 "?>' nn'S
i''?'?"^*

pi^I'Sr ~ZZ' '~i'2''l"Z"'^Sü

den Trankopfern fiel dem Reservefonds j'np"':''! yi'Tr, \',ZZ'Z j'JC'lN'? jriS J':r';i" ;'J2\S~

des Altars zu und der Ueberschuss der :rirw''~ n2nri!2""jns

Hebe wurde für Dienstgeräte verwendet. ~'"S". na~; |~2 ""'"""^VSri il"'~p^n .VII

Beide geben sie nicht zu, dass ein Gewinn CnST naiS "iiy^S '21 iTCpj* C'IZT nZTan 'ZJ*?

erzielt worden sei. i-.i in2f ''ZMih nzc' • ni2p:i mbv; "ZTih "1120"'

V.Wofür wurde der Ueberschuss vom ^„^ g ,2 |^ S»7iriT7 Hg.- «t, .,«^-n; m .Se-rB io

Räucherwerk' verwendet? — man tauschte" m i6 i titb m 15
ji

\vjnv M 14
i

cns M 13

ihn in den Lohn für die \'erfertiger ein, xyi vz'- n-a a'npS r/a 'ix 2tid «s'jn i »'2'^ .10

der zuerst [vom TempelschatzJ reservirt ^^ '^
i

njaa-M 17
;

wv nri r iS na a n,';^ ra
, , t -1 j- 1 T 1 cx B 21

I;
tna-fM 20 :; :iP3 T,!« M 19 niyo

wurde, und gab ihn diesen als Lohn; ,
' „, l i^r 00*= ' s-pS »in M 23

II
n:B" nanna tii« i'npi'' M 22

später kaufte man ihn wieder für Geld ^ 26
, rnn nanna B .;na+ M 25

;
pa-M 24

aus der neuen Hebe. Ist nämlich die neue .'n:t — M 27
]

>\y-r! ans vni

Hebe zur rechten Zeit eingelaufen, so kaufte

man ihn für Geld aus der neuen Hebe, wenn aber nicht, mit Geld aus der alten Hebe.

\'I. Wenn jemand sein Vermögen, in welchem sich als Gemeindeopter geeignete

Gegenstände" befinden, dem Heiligtum weiht, so darf man damit die Verfertiger be-

zahlen — Worte R. Aqibas. Ben - Azaj sprach zu ihm: Dies ist nicht das Richtige, man
sondere vielmehr zuerst den Lohn für die Verfertiger ab, tausche sie in deren Lohn
ein, und gebe sie ihnen; alsdann kaufe man sie \on ihnen für Geld von der Hebe
der Schatzkammer.

\'II. Wenn jemand sein \'ermögen, in dem sich für den Altar geeignetes \'ieh,

männliches oder weibliches, befindet, dem Heiligtum weiht, so werden, wie R. Elie-

zer sagt, die männlichen Tiere als Brandopfer und die weiblichen als Friedensopfer

verkauft, und der Erlös fällt mit dem übrigen \'erniögen dem Tempelreparaturfonds

7. Zum Wiederverkauf an solche, die Speiseopfer darzubrini{en hatten. 8. Ct. Z. 2. 9. Das

Räucherwerk wurde für das ganze Jahr im Voraus reservirt. 10. S'jn eigentl. rnt-weihtn; die Heiligkeit

wird auf den eingetauschten Gegenstand übertragen. 11. Spezereien zum Räucherwerk.

Z«M03<
Tam.201
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n"'2n i:i3? ccr: "sc" c; 1*^2' li-'ClV' cc^c

mspji r^"^!-; inp" \^:

•'S"! IDS

V c'~rT "wis VC'*"'
'2~

-11-

«'•s n rs *:«

•nsir tt'n'22 cn-sr, in":c' '-,nr t:;":»' c''2£

•;cv

;c'in'' '2- "-en: i-«ri -TV»'':

ntv'^s" '2~i n2r;i cacc r::" nzr

T>"'^N '2',

VIII

"CS" -C.K

n:tt" nN

mn>* nvr'iSc r.w^D

tr^rn pic'r i'?2"' cor: nsci

rvc'c cr c'B''?ty'? rnx .IX

:£d'? I"'?-; '?2pc- '?3''

.;..-pSD" nv2-N:2 ^ncvi tt"^C'C

ttn-.-

zn; k. Jchosua sagt, die männlichen wer-

den als Brandopfer dargebracht und die

weiblichen als Friedensopfer verkauft und

für den Erlös werden Hrandopfer darge-

bracht, während das übrige \'ermögen dem
Tenipelreparaturfonds zufällt. R. Aqiba

sprach: Die .Ansicht R. Eliezers leuchtet

mir mehr ein als die .\nsicht R. Jehosuäs:

R. Kliezer empfiehlt ein gleichartiges Ver-

fahren, während R. Jehosuä ein geteiltes

empfiehlt. R. Papias sprach: Wie ich ge-

hört habe, ist nach der Ansicht beider zu

verfahren: wenn jemand [das Vieh) be-

sonders dem Heiligtum weiht, so verfahre

tt''?tt''C 1^' man nach R. Eliezer. wenn jemand aber

|sein \'ermögen| im Allgemeinen dem Hei-

ligtum weiht, so verfahre man nach R.

Jehosuä.

VIII. Wenn jemand sein Vermögen,

in welchem sich für den Altar geeignete

Gegenstände, als Weine, Oele, Geflügel,

befinden, dem Heiligtum weiht, so wer-

den sie, wie R. Eliezer sagt, als entspre-

chende Opfer verkauft, und für den Erlös werden Brandopfer dargebracht, während das

übrige Vermögen dem Tempelreparaturfonds zufällt.

IX. Einmal in dreissig Tagen werden die Preise [für die Bedürfnisse] des Tem-

pels vereinbart. Wenn jemand übernommen hat, vier [Seah] Mehl [für den Selä] zu

liefern, und es auf drei steigt, so muss er vier liefern; wenn auf drei [vereinbart

wurde] und es auf vier fällt, so rauss er vier liefern; das Heiligtum behält nämlich

immer die Oberhand. Kommen Würmer in das Mehl, so ist es [des Lieferanten] Scha-

den, wird der Wein sauer, so ist es [des Lieferanten] Schaden. Das Geld erhält er erst

dann, wenn der Altar befriedigt ist.

"sn'tt' tv
bpa irN"i 'h ]'"j:

I I

vrr;z rs

M 30
II

yiK M 29
II

ni'jiy in'an2...in'DTi — M 28

[|

:" p« nato 'ajS win M 32
!|

vd=5 vm 31 !: vnn'c

nmvi DtrS nira nih-.y ''oia wa'i M 34
||

iTy"?« V 33

II
nSiD — M 37 |i DK M 36 '[

'3 — M 35
\\

:c'3naS

.nsvio naio M 38

Fünfter Abschnitt.

Dn:s ]2 ]:nv cipor rnc j^iican ]r

]2 nTina wzoi

H«n 66« nt rrnriE rj^pn

r-''^-

t,..

.'<na ninSon M 2
||

i + M 1

(^LGEXDE Amtsvorsteher' hatte der

Tempel: Johanan b. Pinhas verwal-

tete die Siegel, Ahija die Trankopfer, ^^a-

tithjahu b. Semuel die Lose, Pethahja die

I. Hier wird iiatürl. nur die .^ufzählunR der Aemter bezweckt; die erwähnten Männer, die nicht

zu einer Zeit lebten, waren walirscheinl. die bekanntesten.
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Geflügelopfer. Pethahja ist Mordekhaj, nur on^i:: nms n^nv' n^nns 12tt' Nip: na'?' 'mo
deshalb heisst er Pethahja, weil er die C">'0 '''?in h'; n'ns p jTw'?' cyrC •;1V^ jw'im

Schriftworte zu eröffnen [patah] und sie n'?'>'J ^>' 12J jZ TTC 'j';; IM'w" "ISin' n^JinJ

auszulegen pflegte; er war auch in den h'i^'J~ hy NIlS ]2 >""£" b'J
''3';' p' n^lyü jom.jaa

siebzig Sprachen kundig. Ben-.'\hiia ver- s cn'? n'w>*::' h-; laij rT*; TOM h'J 'l'? H DllJin'

trat [das Heilamt der] Unterleibkranken'. h'J -iTV^N niVJipn Hw'Va "^^ orcZN ri'l'D^lZn

Nehunja war Brunnenmeister, Gabinaj war :w"!2':'2ri ^y 0~ut' mri3n'°

Ausrufer, Ben-Geber beaufsichtigte die n>'2rai i^rTJ Hw^wC |\im2 ]\S'' .11 rar.2oi>

Schliessung der Pforten, Ben-Bebaj ver- mn£ jiccr mz'^n 'l'^' mTw i'ü'ly |\SV *"'''-T2S »»•si'

waltete die Dochte', Ben-Arza die Cymbel, lo if^Ssi" C""^'^ ''''in h';'Z' ""'ns p":" ]'in n'':a'0

Higros b. Levi war Musikleiter, die Fa- ^n"':'"; -nrsn m ^hzp jm.St:' m2n3n"'?j;a'

milie Garmo beaufsichtigte die Zuberei- p^h'; 2^r\2^ Z'ip^2 V~ ni^mn nyz-^N .III

tung der Schaubrote, die Familie Evtinos vn nZ'^Tl" -|21S 'Siy j2 SUin n; nzT Sjj;

die Zubereitung des Räucherwerks, Eleä- .smm H Süin nj 1ZT '?;>"'*iM''^y 2',r\2 n"':2nsi

zar beaufsichtigte die Vorhänge und Pin- 1=' '^ü'l" C"''?!!: SD'"n"2 ''203 C>* w^TwC ^jy" T'D'y "aos?»

has die Garderobe. jSi" "td: C>' wSO'a "'i; mzpjl C"12T'" wir^p

II. Es dürfen nicht weniger als drei 12' cS'S hz':2 ]"in mzpjl n''12r cropi chi:
Schatzmeister und sieben Tempelherren "'3D3 CV^D'CwO NCin 1372 D''?\S '203 Oy'^D'aO'D

angestellt werden; ferner werden nicht we- tcyms^ '"w man2 tt"'?»'

niger als zwei Beamte über die Verwal- -'o Sr;x ^^ -]Sin ^20: w'pz^ NIHw •::" .IV

tung von Gemeindegeldern gesetzt; eine rn>'a l'' \r>:: mon*-" *?>' njlOC Sintt'"' pm""

Ausnahme machten Ben-Ahija, der [dem mi^Z^ N"inw'''~''n,s '?i".S 1^ ,S'2 omn^lJCC '^2poi

Heilamt derj Unterleibkranken vorstand 2n>''?V'c''2D: Ü20 '?2poi cmn"!"? ;m: 0"'2D3n Sy'

und Eleäzar, der der Verwaltung der Vor- '?2poi msmnn i-is''N''i"ia nMST'^nr "TiS nr i\S2

hänge vorstand, die ihre Aemter durch m 5" Pn»i»S mT HB^nTTiniBB' Sy M .«intr A 3

Gemeindebeschluss verwalteten. m8
|i

mjin A 7
|| »aa B .»wa M 6

ji
b-»» +

III. Vier Stempel gab es im Tempel, ''n«o M u
i

nancn v 10
|!
nu — A 9

||
ntrya —

bezeichnet mit Kalb, Widder, Ziege, ^ ^^ '^ ' ''• '=^ ^ '^
,

iiasn iSap imxip on Sy

M 16
I!

Sr— B 15
Ij

131 'i'jy M 14
|! i vn ne-on

Dy-

njionn M 21
||

"lanin M 20
||

n:iooir onas p M IQ

der Ziege, Armer Sünder, Reicher
|[

i:na Sapai onin — A 22
H

lanin S"3 mnSsn Sy

Sünder. Der Stempel mit Kalb wurde bei .n ns— M 24 ii i — M 23

Trankopfern von Rindopfern verwendet, ob

gro.ss oder klein, ob männlich oder weiblich. Der Stempel mit Ziege wurde bei Trauk-
opfern von Kleinviehopfern verwendet, ob gross oder klein, ob männlich oder weiblich,

ausgenommen Widder. Der Stempel mit Widder wurde nur bei Trankopfern von
Widderopfern verwendet. Der Stempel mit »Sünder wurde bei den Trankopfern der

drei Viehopfer der Aussätzigen verwendet.

IV. Wer Trankopfer bringen wollte, ging zu Jolianan, der die Siegel verwahrte,

zahlte ihm das Geld und erhielt einen Siegel; alsdann ging er zu Ahija, der über

die Trankopfer gesetzt war, gab ihm den Siegel und erhielt Tiankopfer. Abends ka-

men [die Beamten] zusammen, Ahija lieferte die Siegel ab und erhielt dafür das

Geld, war etwas zuviel, so gehörte es dem Heiligtum, war etwas zu wenig, so ersetzte

2. Unterleibkrankheit war unter den Priestern sehr verbreitet, da sie viel Fleisch zu essen uiul

viel Wasser zu trinken, auch barfuss auf dem kalten Pflaster uniheruzjjehen pflegten. 3. So nach

jer. T., nach Maimonidks: über die Prüj<el;die Priester erhielten wegen Vernachlässigung ihrer ()I)liegen-

heiten Prügelstrafe. 4. Weil das Volk im Hebräischen nicht kundig war.

bunder. Ben-Azai sagt: Fünf waren es,
,,

"
, ,, ,, ,

..,-,« l l...,,.?,., ,. . , II
vp2av 'a Sa M IS

[,
ny— M 17 |: 'apj Sb-i idt Sc

mit aramäischer Aufschrift: Kalb, Wid-
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inns CK1 tripn? n'rnn 'r,T.'- cs:

'Sti"'." *j£-~ .-r.i,..

•"NT c'Nnn

Ills 12 1SÄCC' "^2 *?:

c'^:.-; rr*^-'' rnsi =\sü-"

•sct;; rcrh ;•:*-:" san

"TiT "hi zi:ni2 sine"

i;jr'' es Johanan aus seiner Tasche. Das Heili>(-

C^w" turn liat nämlich die Oberhand.
\'. \'eki,or jemand seinen Siegel, .so

wartete man bis zum .Abend; fand man [in

der Kasse] einen L'eberschuss im Hetrag sei-

nes Siegels, .so gab man ihm |Trankopfer|,

wenn aber nicht, so erhielt er nichts. (Die

Siegel] waren mit dem Tage.sdatum ver-

sehen, wegen der Hetrüger.

, \'I. Zwei Kammern gab es im Tem-
nr.12 |'""i2T; üV pel, eine hiess "Kammer der Verschwie-

'Jw r";" ~izh genen" und die andere hiess "Kammer der

Geräte". In die "Kammer der \'ersch\vie-

genen" brachten sündenscheue Leute heim-

lich ihre Spenden, aus welchen Arme aus

guter Herkunft heimlich unterstützt wur-

,
-.t ;i;r2r M 34 'nirn;... j^j^ j,-, ^yie "Kammer der Geräte" brachte

'"" "'""' ' ^'^ '"' ' "^ jeder die von ihm gespendeten Gerätstücke.

Einmal in dreis.sig Tagen wurden .sie von den Schatzmeistern geöffnet, jedes Gerät,

das für die Tempelreparatur geeignet war, wurde aufbewahrt und die übrigen wurden

verkauft und der Erlös fiel dem Tempelreparaturfonds zu.

I'

1 i-ir,is

".rds

ui I i, I.

II MDB+ B 27 ! S3 -}- M 26

31
li

iS D'jns vn V 30

D"3j;i M 33

nn« - A 35

I

mya aijS moo ll 25

;n: M 29 s« M 28

ys^^vs M 32 nusnr. -M .=>Krn H

Sechster Abschnitt.

ir^RKIZEHX vSannnelbüchsen, dreizehn

v.^Ji Tische und dreizehn \'erbeugungen

gab es im Tempel. Die Eamilien R. Gama-

liels und R. Hauanja des Priestervikars

pflegten sich vierzehnmal zu verbeugen.

Nach welcher Richtung ge.schah diese

übrige? gegen die Holzkammer, denn es

war ihnen von ihren X'orfahren überliefert,

dass da die Bundeslade verborgen sei.

n. Einst bemerkte ein Priester, der

da beschäftigt war, dass das Steinpflaster

an dieser Stelle anders aussah und erzählte

es einem Kollegen; bevor er aber mit sei-

nem Bericht zuende war, gab er seinen Geist auf; da wusste mau mit Bestimmt-

heit, dass da die Bundeslade verborgen ist.

M,(.,i,3K{.. onpcr rn r:",nrz'- rrz-; u-c-

Cjnrn pr s'::n' ';t r.'z '"i" "s'^i:; ;r- r"r

ccx' cn'j""2Sw z~"2 r~'z'z jru' z"i^*n ~'~ T^ir

:t:;: ;rs-

jom.M« ns"," iTDyr.- riTiti' i~s jnrr ~w'yc .II

iT'in'r ICSI' s::' nTrcnc nrs's stc- rsi--'

inac: nrs'w t; -zin r.s' -:.z:h p'ssr; s'^'

;t:j: ;i-is- ctra* nin'-r i>'ti

rscr'' ijss n-i'n'n JI 3 wsn VM 2
;|

i -f M 1

.1 nn —

M

M 6 M 5
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III. Wohin waren die Verbeugungen >'2nS1 ]"I2S3 yaiN CinnCD ^^•^'|Z^-^* .III

gerichtet? -- vier gegen Norden, vier gegen riw^ti" "MIZ n>*!2; ü*riw" rniar ti'?D* cr.i:

Süden, drei gegen Osten und zwei gegen ;*'*'?>'" "i>"u 2~>*'^'^ jTISD C"C1"n C'1>"w "iC'Vp->--
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mn-

>r:\s- .VI

niv

\'I. Spricht jcinaiul: Ich gelobe Holz
zu speiulen , so darf er nicht weniger als

zwei Sclieite spenden; Weihranch zu spen-

den
, niclit weniger als einen Haufen;

(ield zu spenden , nicht weniger als ei-

CVwu!"! Sl^H CVbi'r: S2 Nin'w 'r ^^rn nr'"'? neu C.olddenar. Sechs für freiwillige Spen-

^'''"|cc'S| CDS sin CCS "^n: inr vT'in''"cm c-na

Rdi.i2 ,17 'n n'2 S2V

:T'n"'

den. Wofür wurden diese Spenden ver-

wendet? - - man kaufte dafür Oanzopfer.

das Fleisch für (iott und die Felle für

die Priester. Dies deutete Jehojadä der

Hohepriester aus folgendem Schriftvers:

V:.v ix/ liii .S(luildof)fir. rr hat sich grgtn

(im llrrrn virschitldii. Die Regel ist, dass

für alles, was als Sund- oder Schuldopfer

dargebracht wird, (ianzopfer gekauft werden, von denen das Fleisch Gott und das

F'ell den Priestern gehört. Somit stimmen beide Ausdrücke überein : ein Schuldopfer

für den Herrn und ein Schuldopfer für die Priester. Ferner heisst es: ^Das Geld für

Sclmldopfir und das Grid für Sihidopfrr sollen nicht in das Haus des Herrn gebracht

'iverdoi. es gehört vielmehr den Priestern.

M 34
li
na — A 33

!| nai: — M 32
|,

nsiaS -|- M 31

A 36
II

int B 35
I

'iiyi dc'? i»a PiSiy jna inp'"

'sen rano Ksr "^3 M 37 ocs pan ''in' M •i-nrc

Mis D'jna'- "iii'i OB'S -it?2 'lac'K nanai

->^H-

Siebenter Abschnitt.

"r isva:

'2 r\i-\'h 'hl.'' T'ird^

.Tina nziiS i^s" nn:'? c'l^pc':' I'l'S'

c"'Ä>*'? ::np nji^"?"? cä-; ]

nsnaS ni'na nairS'? iSs"' nJisS'? Ci^'S i'rs""

]"'3"'p'? ::np nhv •'Sn;'? ]"'rp j"; niir'?'? i'^a"

ni-na nSiy "'^'ij^ i':'2"' nh-; "'^n;'? j-'^p'? 1^3"'

"jc" nti'va'' i^hn j":: n'i'iy "''?nj'? i^ü- n^na'?

-itt-VaS iSs"' "iC" -itt-ya"? j-'^in'? i'^sj^ |"''?in'? 2np

nsna Sy nsna naiaS anp a'Spc M 2
||

n — Ml
li
n:iaSS a'yn nsiaS M 4

,

'aSS anp d<sj?^ M 3 nai:S

V':"in M 7 'SB* — M 6 y-jS a ya yjS i'3'p ^I ^

.'Sin l'^anl a nt va'' o'ya trya yoS anp

zwischen der Geflügelbüchse und der Taubenganzopferbüchse, so gehört es zur Geflügel-

büchse, falls es dieser näher ist, und zur Taubenganzopferbüchse, falls es dieser näher

ist, liegt es in der Mitte, .so gehört es zur Taulieuganzopferbüchse. Wenn zwischen

Profaiiein und zweitem Zehnt, so gehört es zum Profanen, falls es diesem näher ist.

„.J|E;NN Geld zwischen derSeqalimbüchse

^Ai|l| und der Freiwillige - Spendenbüchse

gefunden wird, so gehört es zu den Se-

qalim, falls es diesen näher ist, mid zu den

. freiwilligen Spenden, falls es diesen näher

ist, liegt es in der Mitte, so gehört es zu

den freiwilligen Spenden; wenn zwischen

der Holzbüchse und der Weihrauchbüchse,

so gehört es zur Holzbüchse falls es dieser

näher ist, und zur Weihrauchbüchse, falls

es dieser näher ist, liegt es in der Mitte,

so gehört es zur Weihrauchbüchse; wenn

2. ],ev. 5,1'). 3. üKet;. 12,17
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und zum zweiten Zehnt, falls es diesem J'shn ^^m "I '':V -\V;üh l'7S"' nsnti'? nsna ''iSy

näher ist, liegt es in der Glitte, so gehört es : Tcnn^ ni'nc^'' rii'na' 2'O'pn "inS

zum zweiten Zehnt. Die Regel hierbei ist: zbVyh ~C~r *~mc ";£'? "SjiCJw T^^yC .II g^\,^

man richtet sich nach dem Näheren; wenn ~iw'>'o"'?"~ rr^'C'2 uSci"'- j'S'n r.'2~ "HZ "iw^S

es in der Mitte liegt, nach dem Strengeren. '• ;]'.in njwn "IC ^r"~Sw2*

IL Wenn man fin Jerusalem] Geld mW; j'^ZS r;~T>'Z SiCiw —tZ .III

-auf dem Platz der Viehhändler findet, so nn ni C'r:'"^ TiZ' c'l^ttT,'! r.lSün mr\~in"

ist es immer [zweiter] Zehnt; wenn auf j''^12;2 SÄwJ n2'"wn "'2. Sjf'l 'rmi''' nziyi" hoi.js

dem Tempelberg, so ist es Profanes. Was "iw^Hü* '?;"" r^'ti'^'riinnic mrTin'niS'iJ l'HIS

sich .sonst in Jerusalem befindet, ist zur lo Jj'inc piiS r^S n^lia

Festzeit [zweiter] Zehnt und während des -iiy H;:2 l>" * ü'?w'n'c"riSV2iD* ncr^Z' .IV g.n.ss

ganzen Jahrs Profanes. Cc'^ü' '"2' r'Cpj r'hv; CwT m" bzb nn'tin

III. Wenn Fleisch im Tempelhof ge- '?:nS cnp Cncs C'nDS'? "ISin'^naiS min" "'21

funden wird, so ist es, wenn es in ganzen JCV C'B'7ty

Gliedern ist, Ganzopfer, wenn in Stücken i-i !>' n'Si'lj; ~X i^j2w'!2!2 TTi niil^'N^'Z .\'

zerschnitten, Sündopfer; was sich in der nns pn'Jw "1'"'? n"" ~'2DJ "OV' .S'2- S"~w"

Stadt befindet, ist Friedensopfer. Sowol dies J~i'12''i" ^'C'^ i'N2'
"'22 j ""'tl' ü'prn"! jTrnzi

als auch jenes muss man verderben lassen u'pr," 2''~2"' r'Jlü' "V^w " '21 "'^N .VI

und der \'erbrennungsanstalt überweisen. rij'l!2- '~hv; ni'w w "
"i; jöC iriS .IT* j"! n'2

[Fleisch,] das man in der Provinz findet, äo ]'"2''"i~ isi ÜSI "^wC p2"p 2"'22J riw>' n'rw'f'C'n

gilt, wenn es in ganzen Gliedern ist, als 'b ü" ÜS" 2'n2f "'in* "CD* li pi 1*2"^ '?wl2

Aas, wenn in Stücken zerschnitten, so darf Ti2'i" "^11'w i'2'ip "si üS" *'?w!2 i''2'"ip C'22J

man es essen. Zur Festzeit, da viel Fleisch snriw' i1!2w' bMi \~2 h; Sin ^'T "'2 "'Sini

vorhanden ist, sind auch ganze Glieder bZ"Z ~C"!S SIT'" '2": 112'^ hu'Vi ~2^ip inn:t2

zum Essen erlaubt. -'^' :n2''np nmi na^^S'l
l"»»'-!!^

IV. Wenn man ein Vieh zwischen i-; — mh '•m -r -M i^o ra S" M ^ ''"nS + B 8

Jerusalem und Migdal-Eder findet, und in 15 -;;• -; M 14 ;\ssvi ;r-ns M I3 i + M 12

derselben Entfernung im ganzen Umkreis (vne-ci vnc 'a c«2c: «':»» JI 16 ncs nssh ;<ix-in M
[von Jerusalem], so ist es, wenn es ein ^ ^^ ü [ra'ip] M 18

||
nov-Bi7

||
(nr.«] rn'sa

.. . . , • ^ • r, j r • — M 22
;j

1 — M 21
; nhynv M 20 ' nyair —

mannliches ist, ein Brandopfer, wenn ein „ ,„, '
,

weibliches, ein Friedensopfer. R. Jehuda

sagt, was als Pesahopfer tauglich ist, darf man, wenn es bis zum Fest nicht mehr
als dreissig Tage sind, als Pesahopfer darbringen'.

V. Anf.\ng.s pflegte man die Finder [solcher Tiere| auszupfänden, bis sie die

erforderlichen Trankopfer dargebracht haben, als man aber das Vieh stehen Hess und
fortging, ordnete man an, die Trankopfer aus Gemeindemitteln darzubringen.

R. Simon sagte: Sieben Dinge verordnete das Gericht, zu denen auch dieses ge-

hört. Wenn ein Xichtjude aus überseeischem Land ein Brandopfer nebst den erforder-

lichen Trankopfern schickt, so werden diese dargebracht, wenn er aber letztere nicht

mitschickt, so werden sie aus Gemeindemitteln dargebracht. Ebenso auch wenn ein

Proselyt stirbt und Schlachtopfer hinterlässt: hinterlässt er auch Trankopfer, so wer-

den .sie dargebracht, wenn aber nicht, so werden sie aus Gemeindemitteln dargebracht.

Ferner war es Gerichtsbeschhiss, dass wenn ein Holierpriester stirbt, sein Speiseopfer'

aus Gemeindemitteln dargebracht werde; R. Jehuda .sagt auf Kosten der Erben; [nach

beiden Ansichten) wurde es vollständig dargebracht.

1. Wenn sich später der Eigentümer meldet, so hat er ihm den Wert zu ersetzen. 2. Cf. Lev. 6,13.
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Cjnrn :rrZ' Z'ÄVn ''V"
""-." "" All \'II. I-kknhk: dass die Priester vom

-12Sr ]^''^-;':'2 :-"' s'"tt' rr.tr, ^'j: \r.Z ]'r"S': .Salz und vom Holz j^ebranchen dürfen.

'2-. -iir^i ^Z'^ n.s'I ' l-'C* n'Hcsn i'^'pn h';: dass die Priester an der Asclie der |roten|

;m'n22n ns p'SC^ i'-J'P" '"i'*< p'Sacn' ".2"!.S 'SV Kuh keine \'enintrenunf( begehen' und

-,35, um -. ns •;'=Er:n 7i M Ji n:'-!-- M 24 ^^^s unbrauchbar gewordene (ieflügelopfer

aus (iemeindemitteln ersetzt werden. R.

Jose sagt, der Lieferant der (jeflügelopfer müsse für die unbrauchbar gewordenen
P^rsatz leisten.

Achter Abschnitt.

i,i9!>^S'S j'in pi'iTi: C'?*bJ'ri'; i'Si":;:- j'"!'!."!
^I^^l

^'gl-'-DER Speichel in ganz Jerusalem,

laiN ''OV 'ilV TS*:: "'" '•121 JV^y" p'S W^ß{ ^^mitAusnahme des oberen Marktplatzes

imnü l'ni'iwl ]\s:2i: Vi'^X-w
'

nitt'n n'^" 'SwZ gilt als rein'— Worte R. Mei'rs. R. Jose sagt

pscü I'lTirti'l |''~int: >"i'CS;il"' b:'~ nyul' während des ganzen Jahrs gelte der in

:|"'nTiS l^p^rc;; i'"i;>"':2 \riZ' '32^w fler Mitte (der Strasse! befindliche als un-

13. m'"' "]~l c'l'ÜTi'r i'Si^Jki' Z^'^rri "^r .II i" rein und der auf den Seiten befindliche

"jnir ahu' j*~,"~'i: r^'-'J ~'n i'S^'t: n'^'Z'i;" n'r'? als rein, und zur Festzeit gelte der in der

]h^Z "CIN* 'DT "Z". TSC '2-, n~l jn^^V iriT""' Mitte befindliche als rein und der an den

jnnrcr; ni"'"::"' r;£'";c~ pV ^zr 'p '"~
|'~:~'l: Seiten befindliche als unrein, weil [die Un-

; i"Ti"i-i~'? reinen| dann geringzählig sind und daher

'5 m 'limti' "iC^" n>'riS2 nNi:2:u ;TC .III i'an der Seite zu gehen pflegen.

~1Z i'I l"2ipi ^'"msi n:^Z' Tw>* nc'^w'j T'C H- Jedks Gerät, das man in Jerusalem

nv~h ntt'V n>"ns "^n '''Saci n"w mz ]''Z'\ findet, ist, wenn es sich auf dem zum
TfZ ~Z 'CrVu' Tw>" HwCnr T": nr "iinVw nzCT Tauchbad hinabführenden Weg befindet,

JpZDZ IT
'""

I'^d't ""VJ'P rSiS; unrein, wenn auf dem vom Tauchbad her-

]^S'3t2a nscmn ihlZ nSr^u:»' PIPE .I\' -" aufführenden Weg, rein; für das Hinab-

nsii'ilJS' nSI T'C nrns j^D^jr::"! ü'':2r nns steigen und für das Heraufkommen gab

~riS J'nmw" ]*"inr' nms ]''':'''r"JO nsCVL:r: ZSr es nämlich verschiedene Wege - Worte R.

M 4 ü t?
- M 3

11
S3 + u 2 cnsiK D'asm K 1

M^irs; R. Jose sagt, jedes Cxerät gelte als

nrons— M 6 |' ni'sn-. 'smani !n;;!;ni MS 1+ rein, ausgenommen Korb, Schaufel und

.]'m2 — M 7 TO... Axt, die zum Begräbnis bestimmt sind.

III. P'iXDKT man am vierzehnten [Nisan] ein Schlachtmcsser, so darf man damit

sofort schlachten, wenn aber am dreizehnten, so muss man es wiederum untertauchen; das

Hackmesser muss man sowol an diesem als auch an jenem wiederum untertauchen;

fällt der vierzehnte auf einen Sabbath, so darf man damit sofort schlachten'. Findet man
es am fünfzehnten, so darf man damit sofort schlachten; ist es mit einem Schlacht-

messer zusammengebunden, so gleicht es diesem.

IV. Wenn ein Vorhang des Heiligtums durch eine secundäre Unreinheit ver-

unreinigt 'wird, so tauche man ihn innerhalb (des \'orhofs| unter, und bringe ihn so-

fort [auf seinen Platz]; wenn er aber durch eine primäre Unreinheit unrein wird,

3. \\\.iin sie ilavoM ('.flnaucli maoheii. 1. .Xusserlialh J..-i .i;iU jt-dcr Speichel als leviti.scli unrein;

cf. Tah. iv. 5. 2. \\\-il iUt \'erlierenile es walirscheinl. am 13. untorjictauohl hat.
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^^Tuuche man ihn ausserhalb unter und n&nn nriM DNI tTOtt' 3T>'- nsnSB* 'J530' '^•na'

breite ihn im umfriedigten Raum aus, weil c>*n 1N1T Mr N2t2i"*Sn ii" ?>* nms jMuia'

man Sonnenuntergang abwarten muss. SnSi SMw inrS'?C nx

Wird ein neuer untergetaucht, so breitet ";-, ülC": nr:iS hn'bci \2 i1>'Ctt- ^Z"^' .V h»;^»«^',

man ihn auf dem Dach des Stibadiums .= CiCI Z'>'rC* ^Vl nst: n'r; n:n2 ]:Dn ^''^yctt^

aus, damit das Volk die schöne Arbeit zu V-'iST cnC'V n:2"':i St:': "iT "^V"! n^lXi
i'^"*:"

sehen bekomme. nss cnc'>" nrnm ncs !:'>*rns n:-is i'üin

V. R. Simon b. Gamaliel sagte im Na- bzz ptt'V; ü\"Tw"i n""wVJ Sl-I 'Hwl C'JCtt'OI

men R. Simons, des Sohns des Priester- :nms ]"''?'"rL:!2 C'inr mSJ: a*'?*w'1 n:»'

vikars: Der Vorhang war eine Handbreite lo rsr ^2 NCCJC' Cwlp "•w'ip" ~!B'2 .VI

dick und auf zweiundsiebzig Kettenschnüre pnr ]''- CJSr i'^
nSCIUn ih^l ]"'2' nsaVL2n

gewebt, die aus je vierundzwanzig Fäden saüiC* "'0 ]''n CJEr T^IZ'^ Srn CISIS \S2w TT'r

gedreht waren; er war vierzig Ellen lang rptt*' hzn Clt^lS hh~ n^ri \'^^\2 nSCVii" :S3

und zwanzig Ellen breit, und wurde von tCJEr nSCIün -^hlZ H^'^i:^' "'0 pn j'ina

zweiundachtzig Myriaden' hergestellt. Jedes i.i2Sr saciw ns nCIS "^y'hü "iZI VII.

Jahr wurden zwei angefertigt, und drei- nsi j'inr qTw' pnr pr' CJEi '{"Z nSSTOH

hundert Priester tauchten ihn unter. rptt'" ]'in2 pr C'iSr j'r nS!2VL:n n^ir NSUrwy

VI. Wenn Allerheiligenfleisch unrein ;in2'T,:- CC" ins::t: Cipc nt:iN i^zy; "'ZI CJBn

wurde, ob durch eine primäre Unreinheit nca'^l 'Z'ZZ '•ins j"':n''j T^snn ^"'IN " .VIII suk.s«»

oder durch eine secundäre, ob innerhalb -j» 2~>'C2 ~\z::i^^ w2Z 'i'nc ^jr': i'SDIS Twi mT!22

[des Vorhofs] oder ausserhalb, so muss es nz'^n 2'rnr nnn:: i''Jn'"j'" Cwin "'C'Sl h'\i"\

vollständig, wie die Schule Sammajs sagt, 'JSr s'^N ]'>:r\M i^S cmrrm C''?pC'n n'Ci^h:!

innerhalb, ausser was ausserhalb durch mmrrm ~:2~Z luy^l pi "luy^Z bzH' ri^zn B.k.ss»

eine primäre Unreinheit unrein wurde, tt'npsn n'm 'J22 s'?w yz n^m 'J22 |'3 ]';niJ

wie die Schule Hilleis sagt, ausserhalb, -'.^ n:;is jr;;:::' •'^T anp HT, nn nmr21 Z''hpZ'

ausser, was durch eine secundäre Un- Stinp p''K tt'ip DM132 lölSn

reinheit innerhalb unrein wurde, verbrannt
j^ |Pa71a 10

||
vn "iv '3bo — B 9

|j
Sina M 8

werden. 14 |; 'ik: nrrn i'tj M 13 jl p — M 12
[|

msa M
VII. R. EliezKR sagt: Was durch eine r^n': - M 16

;
ran nis's M 15

|,
o>vtpr\ vip A

primäre Unreinheit unrein wurde, ob inner-

halb oder ausserhalb, muss ausserhalb verbrannt werden, und was durch eine secun-

däre Unreinheit unrein wurde, ob innerhalb oder ausserhalb, muss innerhalb verbrannt

werden. R. Äqiba sagt: Wo es unrein wurde, da wird es auch verbrannt.

VIII. Die Teile des beständigen Morgenopfers werden auf die untere Hälfte

der Altartreppe, östlich, die des Zusatzopfers auf die untere Hälfte der Altartreppe

westlich, und die des Neumondtags unterhalb des Altargesimses gelegt. Die Gesetze

von den Seqalim und den Erstlingen* gelten nur zur Zeit, da der Tempel besteht; die

Gesetze vom Sackzehnt, vom Blutzehnt und von den Erstgeburten gelten sowol zur

Zeit, da der Tempel besteht, als auch zur Zeit, da er nicht besteht. Wenn jemand Se-

qalim oder Erstlinge weiht, so gelten sie als heilig. R. Simon sagt: vSpricht jemand:

«Die Erstlinge sollen geweiht sein/>, so gelten sie nicht als heilig.

3. Arbeiteriniien, od. l'"ärleii od. viell. Angabe des Werts; dit I'^rkhiruiijjeii sind verschieden. 4.

Cf. Bd. I S. 315 ff.

.a"3nn'n iro a"3 .o'Spr naoB ovo
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Vo'ORLIEGEXDE Talmudausgabe giebt einen diplomatisch genauen Neudruck

der ersten, censurfreien Ausgabe dieses Werks, jedoch mit Beseitigung der offenbaren

Druckfehler und Signirung der falschen Lesarten. Die Varianten unter dem Strich geben

einen reichhaltigen Apparat von kritischen Lesarten der neueren Ausgaben und deren

Randglossen, sowie der bekannten Münchener Handschrift, und oft aus verschiedenen

anderenWerken talmudischer Literatur. Auf die Korrektur des Textes wird die peinlichste

Sorgfalt verw-endet Für die Misnah und die Stichsätze (NpCD) aus derselben wird

eine besondere Type verwendet, was eine bessere Orientirung wesentlich erleichtert.

Die Uebersetzung ist eine möglichst wortgetreue, das Hauptgewicht wird jedoch

auf die Wahrimg des Sinns gelegt; sich oft wiederholende talmudische Redeweisen,

sowie die dem Talmud eigentümliche Ellipse wird, soweit möglich, beibehalten. Die

Erklärungen, in möglichster Kürze gehalten, sind rein sachlicher und sprachlicher

Natur; dunkle Worte, bezw. Sätze werden nur einmal erklärt, bei einer Wiederholung

wird nur auf die erstmalige Erklärung verwiesen, und wenn die Wiederholung eine

öftere ist, auch dies unterlassen.

Das ganze Werk wird in neun systematisch geteilten Bänden, von ziemlich gleich-

massigem Umfang, mit Beibehaltung der in der separaten Misnah festgesetzten Reihen-

folge, erscheinen; ein zehnter Band, der eine Einleitung in den Talmud, Register und

Supplement (die apociyphen, sog. kleinen Traktate) enthalten wird, wird das Werk
vervollständigen. Der Herausgeber behält sich jedoch vor, das frühere oder spätere

Erscheinen eines jeden Bands von dem ihm zu Gebot stehenden kritischen Material

abhängig zu machen.

-K Einteilung der Bände -»-

ERSTE und ZWEITE SECTION:

(.Von den Sämereien. Von den Feiertagen)

in drei Bänden:

Bd. I.

Bd. n.

Bd. ni.

n>"c .-h':n ,r.':';r. ,r,:z'- w\s- ,-tz -c.

DRITTE SECTION:

(Das Elierecht und Einsctilägiges)

in zwei Bänden:

Bd. IV.

Bd. \'.

.j'cnp .pcj ..-lüiD .-i"t:

VIERTE SECTION:

(Civil- und Strafrecht)

in zwei Bänden:

Bd. VI.

..s~r~ x;; .N>"'";::2 xrr .s:::|: sri

Bd. MI.
"iirs .n-.r -TZ-; .nrr; .nv'-w -rrz^ .\''-\in:D

.i-.v-nn

FÜNFTE und SECHSTE SECTION:

.r'^nii ~"ic .u"l1*~~ ""IC

(Von den Heiligtümern. Vom Reinheitsgesetz)

in zwei Bänden:

Bd. VIII.

.j-hn .mnjs .cnri

Bd. IX.

.Tan -h^';::i .r,in^-,r .-".lan .j^rnv >r^•\^22

,rrr.rrc not-a .m: .cjj: .nnc
#

Bd. X.

Einleitung in den Talmud.

Sup picment. Register.
#
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